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STAVA: Der Bund der Südhalbkugel

Tegrim muss gehen, Jennig darf bleiben

Das vergebliche Ringen um Neutralität

Wahlsieg oder Wahlbetrug?

Dumm schlägt dreist

NATUR UND TECHNIK
Mission im All: UAF startet Satelliten

PANORAMA

Die Kraft der Liebe

FEUILLETON
"Babbots Tod"

Sehr geehrte Leserschaft!

Inmitten der weltweit angespannten

Situation zwischen diversen Krisenherden hat

sich erst vor wenigen Tagen ein neues

Bündnis gegründet: Der Staatenverbund

Akronor. Dem jungen Bündnis wird schon

jetzt eine wichtige Rolle in der Weltpolitik

zugesprochen - warum, das lesen Sie im

Artikel auf S. 2.

Apropos Vodoo-Krise: Um Vermeidung einer

Eskalation bemüht zeigten sich trotz allem

sowohl Vertreter der FRNX als auch des

Asgarden-Paktes, auch nach der jüngsten

Anklage des 1 31 jährigen Verdächtigen vor

dem ITUF-Gerichtshof in Skythea. Über die

jüngsten Entwicklungen in diesem Fall

berichten wir auf S. 3-4.

Der auch erst kürzlich zur Ruhe gekommene

Konflikt im Osten Bangabandhus macht

immerhin etwas Hoffnung: Die ersten Wahlen

in der Ehrbaren Bangabandhischen Republik

konnten weitgehend problemlos

durchgeführt werden (vgl. S. 5) , und in der

zerrütteten IRB zeigt nun Kramiv Brokk mit

"Babbots Tod" seine Sicht auf den Krieg in der

Heimat (S. 7) .

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Waldemar Petersen
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POLITIK
STAVA: DER BUND DER SÜDHALBKUGEL

Die in Lenn zusammengekommenen

Außenminister Pete Großherz, Immanuel

Karpf und Sarah Müsken der akronoischen

Staaten Grundistan, Wotania und Groß-

Lusslien unterschrieben am 1 8. Mai gegen

1 7.30 Uhr im Staatspalast der Hauptstadt den

Gründungsvertrag des Staatenverbundes

Akronor, kurz STAVA. Primäres Ziel des neu

gegründeten Dreibunds sei neben

wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch die

Sicherung der kontinentalen Stabilität und

Sicherheit.

So wird ein Großteil der künftigen

militärischen Operationen gemeinsam vom

militärischen Hauptquartier in Altstadt, in

Grundistan verwaltet und koordiniert. Neben

dem militärischen Hauptquartier in Altstadt

befindet sich der Hauptsitz des Verbundes in

der lussischen Hauptstadt Lenn. Das alte

Parlamentsgebäude, in dem sich bis vor

kurzem ein Museum befand, wurde für eine

erneute Inbetriebnahme durch das KPA

(Kontinentales Parlament Akronor)

vorbereitet. Da das Gebäude allerdings nicht

für eine so große Zahl an Abgeordneten

ausgelegt ist, wurde der Bau eines modernen

Parlamentsgebäudes bereits vor einigen

Monaten veranlasst. Das neue Parlament

solle bereits 251 8 eröffnet werden, so

Außenministerin Müsken. Des Weiteren, so

Müsken, bleibe es nicht bei einem

akronoischen Dreibund. Weitere Staaten

Akrtonors, d ie die gleichen Interessen

verfolgen und Ideale vertreten, seien in der

Gemeinschaft ebenfalls willkommen.

In der ersten Ratssitzung des Parlaments am

letzten Freitag kam es zur ersten Wahl des

Kommissionspräsidenten, welche der

sozialdemokratische Mans Hilt aus Wotania

mit 26 Stimmen Vorsprung gewann. Hilt

bestimmte daraufhin Pete Großherz, der bis

dahin das Amt des grundistanischen

Außenministers innehatte, als ersten

Ratspräsidenten des Verbundes. Das Amt des

Außenministers wurde in Grundistan

daraufhin an Mop Davis aus der Staatlich

Konservativen Partei weitergeben. Das

Parlament einigte sich außerdem auf die

Phrase „In der Freiheit der Stärke“ aus der 3.

Strophe der Hymne für die Freiheit vom

lussischen Dichter Karl Süsen als Wahlspruch.

Kommissionspräsident Hilt sieht in der Phrase

die Interessen und Ideale der Vereinigung

perfekt geeint. „Es gibt keinen Spruch, der

die Interessen und Ideale unserer

Gemeinschaft besser vereint als den des

großartigen Karl Süsen“, so Hilt in der

Presseveranstaltung nach der ersten

Parlamentssitzung letzten Freitag.

Die Gründung des Bundes erfolgt nicht

zufällig . Sie stellt eine direkte Antwort

gegenüber der weiter wachsenden Bedrohung

des akronoischen Staats Kharanien dar,

welches seit 2507 diktatorisch regiert wird.

Nachdem Präsident Òl Kanau bei einem

Militärputsch 2507 beinahe gestürzt wurde,

kündigte er zahlreiche innerpolitsche

Veränderungen an. In den folgenden Jahren

wurden zahlreiche Runkfundsender, sowie

Zeitschriften und Magazine aufgelöst, d ie

Kanau in den vorherigen Jahren kritisiert

hatten. Die drei größten

Oppositionsparteien, d ie Demokratische

Partei Kharanien (DPK) , d ie Einheitspartei

Kharanien (EPK) und die Partei für Umwelt

und Soziales (PUS) wurden 2508 verboten und

jegliche öffentliche Bekennung zu einer der

Parteien unter Strafe gestellt.

Nach seiner Wiederwahl 251 0, dessen

Wahlergebnis international stark

angezweifelt wird, wird das freie Wahlrecht

abgeschafft, was zu massiven Protesten

überall im Land geführt hatte, welche

allerdings gewaltsam niedergeschlagen

wurden. Der Präsident wird seitdem

vierjährlich durch das Parlament gewählt, das

ausschließlich aus Abgeordneten der Partei

für Kraft und Aufschwung (PKA) , aus der auch

Kanau stammt, besteht. Parlamentswahlen

werden ebenfalls vierjährlich durchgeführt,

wobei dort keine im Parlament vertretenen

Parteien gewählt werden, sondern

Abgeordnete der PKA. Dies hat die meist

einstimmige Wiederwahl des Präsidenten

zufolge, da das Parlament ausschließlich aus

seiner Partei besteht.

Im Frühjahr 251 4 bestätigte das Kharanische

Staatsfernsehen nukleare Raketentests.

Seitdem werden jährlich weitere atomare

Sprengköpfe und Raketen getestet. Mehrfach

drohte Kanau über das Fernsehen den

akronoischen Nachbarn und bereitet den

Staat auf einen Krieg vor. In den letzten

Jahren flossen hohe Geldsummen in den

Ausbau des Militärs, so wurde die

Flottengröße der Marine innerhalb von 1 0

Jahren beinahe verdreifacht.

Sollte es nun zu einem militärischen Konflikt

zwischen der STAVA und Kharanien kommen,

ist der Staatenverbund weitaus besser

vorbereitet. Die militärische Koordination

und Zusammenarbeit erleichtert das schnelle

Reagieren auf eventuelle Angriffe des

Nachbarstaats. Es bleibt abzuwarten wie sich

die Lage in Kharanien entwickelt.

Tizian Blühm

AUßENMINISTER VON DREI AKRONOISCHEN STAATEN UNTERZEICHNEN GRÜNDUNG DES STAATENVERBUNDES AKRONOR

P
O
L
IT
IK



TEGRIM MUSS GEHEN, JENNIG DARF BLEIBEN

Skythea, 2.VI I I .251 7. Wie ITUF-

Generalsekretär Norman Dinavier vor

wenigen Stunden bekannt gab, werden die 7

ständigen ITUF-Sicherheitsratsmitglieder von

nun an nicht mehr alle gleichzeitig , sondern

in gleichen zeitlichen Abständen

ausgetauscht. Bei Beibehaltung der

bisherigen Amtszeit von 560 Tagen ergibt dies

fortan einen Machtwechsel alle 80 Tage.

Dinavier erhofft sich davon eine

dynamischere und konstruktivere

Zusammenarbeit im Sicherheitsrat. Es ist die

erste gravierende Umstrukturierung in der

ITUF, seit Dinavier das Amt des ehemaligen

Generalsekretärs Josua Mislinski zum

Jahreswechsel übernommen hatte.

Die Reihenfolge, in der die nun seit reichlich

einem Jahr im Amt befindlichen Staaten zu

gehen haben, wird gelost - sodass die ersten

beiden Staaten nun vor dem Ende ihrer

eigentlichen Amtszeit den Platz räumen

müssen, der dritte etwa pünktlich, und Staat

4-7 kommen in den Genuss, eine verlängerte

Amtszeit in Anspruch nehmen zu können. Das

Haladische Reich, was bereits vor einigen

Monaten (IV/1 7) das Mandat aufgrund des

andauernden Ostbangabandhu-Konfliktes

niedergelegt hatte, ersparte somit einem

Staat die vorzeitige Amtsenthebung, sodass

nur noch ein Staat den ITUF-Komplex in

Skythea verlassen muss.

Darüber, wer nun vorzeitig gehen muss,

wurde im Vorfeld viel spekuliert - getroffen

hat es nun mit dem Reich von Tegrim den

wohl einflussreichsten und militärisch

stärksten unter den sieben nichtständigen

Mitgliedern. Dieser Rauswurf schmeckt nun

doppelt bitter - nicht nur geht die lang

ersehnte ITUF-Mitgliedschaft vorzeitig zu

Ende, ebenso trifft es Tegrim in einer heißen

außenpolitischen Phase, es brennt an allen

Ecken: Der Konflikt um die Inseln der neuen

Unschuld gegen Paramur eskaliert (NN24

berichtete) , heftige Demonstrationen in der

Grafschaft Beterbeuy

(ebd.) , d ie unverändert

angespannte Situation

an der jennitisch-

tegrischen Grenze sowie

erneute Rückschläge in

den Beitritts-

verhandlungen mit der

IADN. Dass außerdem

der Widersacher Groß

Jennitia bleiben darf,

sorgt für zusätzlichen

Unmut.

Im Zuge der fortwährenden Konflikte

zwischen IADN, SKS und dem BamBu setzte

Dinavier auch ein Konzept um, welches

bereits unter Josua Mislinski ausgearbeitet

wurde. Demnach sollen in Zukunft lediglich

jene Staaten eine Anklage vor dem ITUF-

Gericht erheben können, welche Mitglied des

Sicherheitsrates sind. Dinavier erhofft sich

aus diesem Konzept, dass den Anklagen

zunächst eine intensivere Rücksprache mit

dem ITUF-Sicherheitsrat vorhergehen muss.

„Kommunikation ist einer der Punkte,

welcher in letzter Zeit leider viel zu sehr

vernachlässigt wurden. Auch im internen

Bereich der ITUF. Ich setze mich dafür ein,

dem so gut es geht nun entgegenzuwirken um

eine produktivere Arbeitsweise der ITUF zu

ermöglichen“, so ITUF-Generalsekretär

Dinavier bei einer Pressekonferenz.

Normen Dinavier ist nun seit über einem

halben Jahr im Amt und schon voll in Fahrt:

Alle Welt ist sich sicher, dass er die richtige

Wahl als Generalsekretär war. Es ist nicht

leicht, in einer derart schnellebigen Zeit und

einer derart rasanten Außenpolitik als

Neueinstieger die Verantwortung des

Generalsekretärs der ITUF zu übernhemen;

diese neuen Einflüsse auf die ITUF sind jedoch

– und da sind sich alle Seiten sicher – ein

absoluter Gewinn für die gesamte

internationale Politik.

Vrîtz von Vîkenshær & Sir Læð von Måsøschcer

EIN NEUER MACHTWECHSEL IM ITUF-SICHERHEITSRAT

ITUF-Gebäude in Skythea▲

DAS VERGEBLICHE RINGEN UM NEUTRALITÄT

Der Skandal um den 1 31 -jährigen Dèter

Dèmon Valhar alias "Opi von Kènobi" geistert

bereits seit über einem Jahr durch die

ultische Presselandschaft. Doch was war

überhaupt geschehen? Valhar wird von der

Trance Nation beschuldigt, im Auftrag der

IADN einen Anschlag auf Alfons Gularsk –

Oberhaupt der Trance Nation und des

Staatenbundes Karpatischer Staaten (SKS) –

mittels Voodoo-Magie ausgeführt zu haben;

die FRNX hingegen schreibt den Fall den

Märchen zu. Doch ob erlogen oder nicht:

Valhar wurde nun von der Ludwig-Bern-

Republik vor dem ITUF-Gerichtshof in Skythea

angeklagt – einem SKS-Mitglied, dass über

das seit jüngstem dafür erforderliche

Sicherheitsratsmandat verfügt und

offensichtlich auf Empfehlung von Trance

DIE FRNXREAGIERTAUF DIE VODOO-VORWÜRFE GEGEN DIE IADN
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Kriminellen (vgl. NN1 6) erntete den Spott des

halloistisch-konservativen und torunistischen

Milieus gleichermaßen. Mit der Anklage vor

dem ITUF-Gerichtshof durch Trance Nation,

Ludwig-Bern-Republik und Eherner Republik

wurde nun aber eine rote Linie für die IADN

überschritten.

"Bisher sind wir davon ausgegangen, dass

diese Vorwürfe keine offizielle Äußerung wert

sind. Da der Fall nun doch vor den

Internationalen Gerichtshof geht, müssen wir

es aus formellen Gründen leider tun. Wir

möchten klarstellen, dass man in der FRNX

Voodoo-Magie für Nonsens hält. Sollte

irgendjemand tatsächlich glauben, die

Föderalregierung würde unliebsamen

Staatsoberhäuptern mittels Voodoo-Magie

gezielt schaden wollen, darf, bei allem

Respekt, d ie Existenz seines gesunden

Menschenverstandes angezweifelt werden.

Wenn ich mir zum Schluss die Bemerkung

erlauben darf: Sollten wir wirklich vor haben,

unliebsame Staatsoberhäupter zu beseitigen,

würden wir sicherlich auf zuverlässigere

Methoden bauen." , äußerte der Präsident der

FRNX, Jack August Hahn, auf einer

Pressekonferenz vergangene Woche.

Doch wer sich näher mit dem Fall beschäftigt,

erkennt: Es handelt sich keinesfalls um einen

Angriff des Asgardenpaktes auf die IADN.

Opfer und Auftraggeber Dèter Dèmon

Valhars finden sich in beiden Bündnissen. Es

ist auch nicht so, dass Voodoo ein

Hirngespinst der Asgarden wäre: Das IADN-

nahe Tegrim verurteilte erst im letzten Jahr

einen Mann wegen schwerer

Körperverletzung durch Voodoo zu neun

Jahren Gefängnis, während im Nachbarstaat,

Kaiserreich Groß Jennitia , das ein BAMBU-

Mitglied ist, 251 0 Voodoo offiziell für

Aberglauben erklärte und alle Strafen dafür

abschaffte.

Das Konservative Milieu, das einen solchen

Druck auf die FRNX-Regierung ausübt, fällt

auf die Propaganda radikaler Asgarden-

Stimmen herein. Diese ignorieren die Opfer

in der FRNX und Auftraggeber im BAMBU

(allen voran der ROCK, der Davische

Geheimdienst) komplett, und stilisieren den

Fall um Valhar zu einem Großangriff der IADN

auf führende Asgarden-Politiker.

Die Gemäßigten Stimmen in den Asgarden

hingegen werden an den Rand gedrängt. Der

provisorische Regulator Adam Aarherz

äußerte sich im letzten Monat ganz ähnlich

wie Hahn vor zwei Wochen: „Der Opi-von-

Kènobi-Prozess ist irrelevant. Die

internationale Gemeinschaft wird ihn

zuverlässig aufklären, der DVD ist sein

Verlauf gleichgültig .“ Eine davische

Satiresendung verkündete daraufhin, der

Regulator habe zum 5000. Mal innerhalb

seiner Amtszeit das Wort „gleichgültig“

benutzt. Doch der Druck auf Aarherz wächst,

sowohl von radikalen IADN-Gegnern im

Inland, als auch vonseiten der TN. Es bleibt zu

hoffen, dass die FRNX nicht mit noch

schärferen Kritiken in der Art des letzten

Statements nachlegt, und ihm somit ein

Entgegenkommen erschwert.

Die gemäßigten Stimmen in beiden

Bündnissen, d ie noch überwiegen, sollten sich

miteinander verbünden, anstatt sich mit den

eigenen Radikalen anzubiedern. Immerhin

spricht man in den FRNX-Regierungskreisen

noch nicht von einem "Komplott der

Antidemokraten", und in der DVD-Regierung

spricht man noch nicht von einem "IADN-

Komplott", wie Presse beider Länder bereits

hetzt. Und noch hat sich keine Stimme aus der

UAF gemeldet - d ieser könnte die Rolle des

Mittlers zukommen. Wie auch immer es in

diesem Konflikt nun weiter geht – man darf

gespannt bleiben. Eine schwere diplomatische

Krise, ausgelöst durch Voodoo-Magie – oder

besser gesagt, den Streit darüber, ob diese

überhaupt existiert – ist jedenfalls ein

Novum.

Waldemar Petersen, Fritjof Gunholm

& Marek Schymmler
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Nation und Eherner Republik handelt. Die

FRNX, in deren Diensten Valhar im konkreten

Fall gestanden haben soll und durch das

Verfahren einen enormen Image-Schaden

erleiden könnte, hielt sich bis dato mit

Reaktionen auf die Vorwürfe zurück – nun

bricht die Föderalregierung erstmals ihr

Schweigen.

Norsbrôk, 1 8.VI I .251 7. Als vor etwa einem

Jahr Alfons Gularsk wegen ungeklärtem

Nasenblutens den Nationalen Notstand in der

Trance Nation ausrief (vgl. NN1 3) , dachte

jedermann zunächst an einen schlechten

Scherz. Auch der Fahndungserfolg - ob nun

angeblich oder tatsächlich - in der Ehernen

Republik gegen einen 1 31 -jährigen

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)

Karikatur aus der davischen Tageszeitung

"Morgenröte"

1 . Darüber streiten sie.

2. Das sind die Probleme.

3. "Das ist uns egal"

▲
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WAHLSIEG ODER WAHLBETRUG?

Pekasi (5.VI I I .251 7) . Mit einer Mehrheit von

52% gewann Ewelasi Katuwan von den

"Sozialdemokraten Bangabandhus" die

Stichwahl in der jungen Ehrbaren Republik

Bangabandhu. Er setzte sich damit gegenüber

seinem Liberal-I smusistischen Gegner

Lemniano Temmot von den "Neuen

Ismusisten Bangabandhus" durch. Katuwan

strebt eine IADN-Mitgliedschaft an.

Es gab Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen,

darunter aufgerissene Wahlurnen. Kritiker

protestierten schon lange gegen die hohe

Militärpräsens der IADN im Land, und sagten,

d ies habe das Ergebnis verzerrt. So wurden

die Wahlparty der Sozialdemokraten von den

schweren Vorwürfen überschattet - eine

Prüfung der Wahl durch die ITUF wurde von

den Gewinnern selbst erbeten. Temmot

jedoch gratulierte Katuwan, bot eine

Kooperation an, und forderte seine Anhänger

auf, das Ergebnis zu akzeptieren, bis weitere

Fakten auf dem Tisch lägen.

Der trotz dieser versöhnlichen Gesten heftige

Diskurs über einen möglichen Wahlbetrug

spiegelt die Zerrissenheit der Bevölkerung

wieder. N icht nur das künftige Verhältnis zur

IADN spaltet die Gemüter - einige sehen im

Bündnis den besten Garant für Freiheit und

Einheit, andere einen Unterdrücker im

Gewandt von angeblicher Demokratie.

Überraschende Uneinigkeit herrscht auch

über die Wiedervereinigung mit der IRB, und

diese findet außerhalb des Rahmens der

Parteien statt. Sogenannte Unisten, zu denen

sich Katuwan bekennt, streben eine möglichst

rasche Einigung an, sogenannte

Independentisten, allen voran Temmot,

wollen die EBR zunächst zu einem souverän

funktionierenden Staat ausbauen.

Der von verschiedenen Lagern geteilte

Verdacht auf Wahlbetrug befeuert

dementsprechend einem Klima, dem er selbst

entspringt, dem der Unzufriedenheit,

Ratlosigkeit, Misstrauens. Es ist kein gutes

Klima für den Beginn einer Republik.

Marek Schymmler

IADN-BEFÜRWORTER GEWINNEN EINE STARK KRITISIERTE WAHL

DUMM SCHLÄGT DREIST

Tulbôm, 1 2.VI I I .251 7. Die Andere Karpatische

Union hat derweil ebenfalls kürzlich gewählt.

Nach einem amüsanten Wahlkampf (NN23

berichtete) ist nun klar: Sie hat Egby gewählt.

Sie hatten ja keine andere Wahl. Besser

gesagt: Die andere Wahl wäre die Pest, nun

hat die AKU stattdessen die Reudobumse.

Zum Ende vergangenen Jahres kündigte sich

ein Wahlkampf zwischen den zwei

Witzfiguren an: Dem gescheiterten Rapper

Rlòppf Egby alias „Fresh Egby“ und dem

Pingbo-Sanitär-Maskottchen Graf Cahctula

(NN23 berichtete) . Die beiden lieferten sich

ein lächerliches Wettrennen. Um einen

Eindruck von diesem Wahlkampf zu

bekommen, genügt es zu wissen: Das NN

hatte ein Interview mit den beiden

Kandidaten durchgeführt, doch mussten wir

von einer Veröffentlichung absehen, da es zu

vulgär wurde.

Rlòppf Egby sagte auf der Wahlparty, er wolle

diesen Sieg mit „Nutten und Koks auf einer

Luxusyacht“ feiern und "ordentlich einen

durch ziehen", doch Recherchen des NN

ergaben, dass die beorderte Yacht wegen

eines Lecks noch vor der Nutzung durch Egby

versank und damit diese eigentümliche

Wahlfeier buchstäblich ins Wasser fiel.

Cahctula selbst gab ein ausgesprochen kurzes

Statement zu seiner Niederlage ab: „Ich habe

verschissen. Ab sofort widme ich mich ganz

meinem Hobby und mache eine

Kaktusplantage in Aumen auf“. Die DVD

verweigerte dem Grafen zwar Einreise in die

Provinz Aumen (Davisch-Murabien) , bot ihm

jedoch einen Platz in der Loserprovinz an.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der Graf

dankend angenommen haben.

Nathanaël Aða

EGBYGEWINNTDIE WAHLEN IN DER AKU

Wahlplakate in der Anderkarpatischen Union▲
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GEHEIME MISSION IM ALL: UAF STARTET SATELLITEN

Finrod. Der UAF-Geheimdienst „Stern von

Singollo“ hat einen neuen stationären

Satelliten ins All geschossen. Auch der Start

seiner Trägerrakete sollte möglichst vor den

Augen der Öffentlichkeit geheim gehalten

werden. Und so herrschte komplette

Nachrichtensperre. Trotzdem sind einige

Informationen ans Licht gedrungen.

Ausführende Behörde ist ein bislang

unbekanntes Unionsamt für extraultische

Angelegenheiten, das UAfeA. Offiziell

bestätigt wurde bisher nur der erfolgreiche

Raketenstart, was sich dank tausenden von

Augenzeugen auch nicht verheimlichen ließ.

Aber warum darf die Öffentlichkeit nichts

erfahren? Aus einem durchgestochenen

Schreiben des UAfeA geht hervor, dass es seit

etwa 1 0 Tagen zu unerklärlichen Aktivitäten

im Bereich des camthalischen Impact-Kraters

kommt. Zitat: „Es steht zu befürchten, dass

dies Spätfolgen des Impacts von vor 500

Jahren sein könnten. Das UAfeA empfiehlt die

Einberufung des Sicherheitskabinetts und die

Verhängung einer Nachrichtensperre.“

In Anbetracht der Tatsache, dass es seit

langem – bisher unbewiesene – Theorien gibt,

dass vor 500 Jahren Außerultische beteiligt

waren, kann man sich an fünf Fingern

abzählen, warum das UAfeA ins Leben

gerufen wurde. Aber wann? Und es wäre auch

weiterhin völlig geheim geblieben, hätte

nicht jemand das Schreiben des dort

angesiedelten Departments 4 vom 5. VI I . 251 7

an die Presse gegeben. Hierdurch wurde

erstmals seine Existenz bestätigt. Und auch

Sorka Tuspis, d ie Leiterin des Department 4,

g ibt Rätsel auf; das im Netz kursierende Foto

soll angeblich schon vor über hundert Jahren

entstanden sein! Entgegen aller eigentlich

üblichen offenen Informationspolitik der UAF

ist diesmal aus dem Palast der Union in

Finrod rein garnichts zu erfahren. Die

empfohlene Nachrichtensperre ist in Kraft

und funktioniert. Gerüchten zufolge soll ITUF-

Generalsekretär Norman Dinavier den

Sicherheitsrat einberufen haben. Wir halten

Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

Triz Bayvis (zentapress)

WAS GEHT IM CAMTHALION-BECKEN VOR SICH?

PANORAMA
DIE KRAFT DER LIEBE

Reudoburg Ost, 2.IX.251 7. Lange hat es auf

sich warten lassen, und viele Spekulationen

sind darüber entstanden. Jetzt, da es endlich

veröffentlich ist, g ibt es nicht weniger Anlass

zu Kontroversen. Die einen sind begeistert,

d ie anderen entsetzt, alle aber sind

überrascht davon. Die Rede ist vom neuen

Album von Hanne L’Orée: „Power of Love“.

Die gertanesische Volksliedsängerin, geboren

2461 , heißt eigentlich Hannel Orê. Unter dem

Pseudonym Hanne L’Orée begann sie ihre

Karriere schon mit siebzehn Jahren, als sie im

Radio von Druffen live sang. Außerdem

interessierte sie sich für Politik und sprach

sich für eine Wiedervereinigung Gertanesiens

aus, einem Standpunkt, dem sie stets treu

blieb. So widmete sie ihr

bisheriges Leben Musik und

Aktivismus, gab zahllose Life-

Konzerte und Interviews. In

Gertanesien wird Hanne

L’Orée quasi als

Nationalheldin verehrt. Sie

veröffentlichte mittlerweile

über 1 46.065 Singles, jedoch

nie ein Album. Noch letztes

Jahr sagte sie: „Ich bin mehr

so der Single-Typ“.

Und nun dieses Album. Die Musikalische

Qualität wird niemand bestreiten, der sich für

Folklore begeistert, und niemand

anerkennen, der sie ablehnt, soviel war schon

klar und gilt ja für alle Volksliedsänger.

Allerdings fehlt im Album jeglicher Bezug auf

die Lage Gertanesiens, es gibt nur

gewöhnliche Volkslieder, keiner der großen

gesellschaftskritischen Hits der

Vergangenheit, mit denen sie so viel Erfolg

erntete. Die einen enttäuscht das schwer,

andere sind erleichtert.

Wie erklärt die Künstlerin das selbst? „Nun,

ich bin einfach verliebt“, sagte sie

vergangenen Montag, „ich bin verliebt, und

die ganze Welt soll es wissen. Wirklich die

ganze, ganze Welt. Keiner wird ausgelassen.

Muhahahaha.“

Nathanaël AðaDas Cover von "Power of Love"▲
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ÜBERRASCHENDES DEBUT-ALBUM VON HANNE L’ORÉE
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"BABBOTS TOD"

Niedergebrannte Bauernhöfe, Zerschossene

Gemäuer, Ruinen wo man nur hinsehen kann.

Aus der Ferne nimmt man das dumpfe

Geräusch von Granateinschlägen und längst

verlorenen Häuserschlachten wahr. Ganze

Städte zerfallen im Zuge der

„Befreiungskämpfe“ der sich selbst als

Ehrbaren Bangabandistischen Republik

bezeichnenden Soldaten. Nur vereinzelt

finden sich noch kleinere Siedlungen,

notdürftig vom SKS hergerichtete

Versorgungsstationen, ein Militärkonvoi,

welches am Rande einer Siedlung ihr Lager

aufgeschlagen hat. Die Medien zeigen

Kriegsbilder, Bilder von abgemagerten

Kindern auf den Straßen eines zerfallenen

Stadtviertels. Aber mitten in diesem

Schauerspiel blüht leise und einst noch

ungehört ein komplett neues kulturelles

Monopol. Gefestigt wird dies durch die

„bangabandhistische-ismusistische

Kunstbewegung“ (BaIsKun-Bewegung) ,

welche immer stärker in den Vordergrund der

modernen Kunstszene rückt.

Patriotische IRB-Anhänger wie der Dichter

Kramiv Brokk erfreuen sich inzwischen

internationaler Aufmerksamkeit, ihre Sicht

auf den IRB – EBR bzw den SKS – IADN konflikt

zeugt von einer einmaligen und direkten

Perspektive, wie man sie kein zweites mal

erleben kann.

Kramiv Brokk, geboren im Jahr 2435 zog vor

über 50 Jahren unter starker

Subventionierung seines Heimatlandes, der

DVD, in die IRB um dort zu leben und zu

arbeiten. Im Zuge der IRB-DVD‘schen

Freundschaft wurde Brokk, wie vielen

weiteren Männern der DVD ein großes

Grundstück in der IRB und eine lukrative

Arbeitsstelle in einem staatlichen

Unternehmen der IRB zugesichert.

Im Interview mit HK Media erinnert sich

Brokk zurück, dass die Freundschaft zwischen

der IRB und der DVD bereits in seiner

Kindheit von beiden Staaten propagandiert

wurde: „Ich weiß noch wie ich in der

Volksgrundschule jeden Morgen mit allen

Schülern und den Lehrern die rechte Hand auf

mein Herz gelegt habe und dem Volke der

DVD und dem Volke der IRB ewige Treue

geschworen habe.“

Heute ist von dieser Treue nicht viel

übriggeblieben, d ie DVD hat der IRB den

Rücken zugekehrt, der ehemalige Regulator

Hermann von Lauenstein hat sein Amt

niedergelegt. Die IRB Botschaften in der DVD

wurden geräumt. Während jedoch ein großer

Teil der ehemaligen IRB der EBR zuläuft oder

in Anomie zerfällt, blüht in Brokk ein wie er

es beschreibt „Frischer Atemzug des

Patriotismus“ auf. „Ich habe bei meinem doch

schon hohem Alter noch eine Menge Leid

beobachten können. Ich habe selbst die

jungen Straßensoldaten mit allen mitteln

unterstützt in mir lodert noch immer das

Feuer, dass mich einst in diese Gegend trieb.

Ich flamme vor Emotion“, erklärte er dem NN.

Vor einigen Wochen erschien das erste

Theaterstück in seiner Gesamten literarischen

Laufbahn: „Babbots Tod“ ein Spektakel, mit

über 32 Rollen und etlichen Nebenrollen,

komplexe Intrigen, d ie dem Aufmerksamen

Zuschauer jedoch leicht zugänglich erklärt

werden. Auch an Humor fehlt es nicht. Die

Uraufführung in Bäsch konnte Brokk leider

nicht beiwohnen, da er keine

Einreiseerlaubnis in die DVD mehr hat.

Dennoch löste das Werk eine Internationale

Welle der Sympathie aus. Wenngleich das

politische Regime des Regulators Babbot

noch immer mit sehr großer Distanz und mit

scharfer Kritik betrachtet wird, verbreitet sich

die Empathie mit den Bewohnern der IRB auf

ganz Ultos wie ein Lauffeuer. Über 40

Hilfsorganisationen aus 31 Staaten rufen nun

zu Spenden auf und sammeln Geld für die

Verbliebenen der IRB, die sich nicht der EBR

angliedern wollen. In den kommenden

Monaten soll ein stetiges Versorgungssystem

in der gesamten IRB aufgebaut werden, es

sollen zentrale Anlaufpunkte für Verbliebene

errichtet werden sowie Schulen und

Kinderbetreuungen für traumatisierte

Kinder, d ie den Krieg zwischen IRB und EBR

miterlebt haben.

Im Rahmen der internationalen Aktion

„Solidarität ohne Grenzen“ arbeiten dabei die

einzelnen Organisationen sowie die Behörden

des SKS und aller weiterer Staaten, d ie

unterstützen möchten zusammen. Ein großer

Teil von Ultos beginnt sich zu positionieren

und das nicht etwa auf die eine oder die

andere politische Seite sondern auf die Seite

des internationalen Friedens, des

Einvernehmens und des Verhinderns von

Leid .

Getreu einer der Berühmtesten Sätze aus

»Babbots Tod«: „Ich wurde nicht geboren im

Namen der Politik! N iemand wird mit einer

Nationalität geboren oder wird geboren mit

einer Klasse. Jeder wird geboren allein mit

seinem Leben – und dieses Leben zu einen mit

allen Menschen der Welt, das ist die

wahrhaftige Aufgabe der Menschen. Nicht

etwa eine Nation zu einen oder seine Klasse!“

Wer sich noch nicht hat mitreißen lassen von

diesem unvergleichlichem Werk des Brokk,

der muss bloß in ein beliebiges Theater

gehen. Diese Inszenierung gilt bereits heute

als eines der Größten Werke des

Jahrhunderts.

Sir Læð von Måsøschcer

WIE EIN ISMUSISTISCHER BANGABANDHISTLICHT IN DEN SCHATTEN DES KRIEGES SETZT
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