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Datenleak bei der Lussischen Marine? (Artikel auf S. 2) ▲

I NHALTSVERZEICHNIS

Shalömshe,
es freut mich, dass sie abermals das

POLITIK

Norsbrôker

Nystablåden

aufschlagen

- die Hintergründe dazu lesen Sie ab S. 2.

-

Militärpläne geleaked

2

diesmal Ausgabe NN33 mit spannenden

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: BB-

Tegrim setzt auf weitere Eskalation

2

Politik- und Wissenschaftsnews.

Gründungsmitglied

Freundschaft nach Jahrzehnten

3

Forn-Vespera verabschiedet sich vom
Aporismusunterricht

4

N ATUR & TECHNIK
Forschung eint Nationen

5

Spektakuläre Gravitationswellen aus
unserer kosmischen Nachbarschaft

und

die

Volksrepublik

Diktatistan

kürzlich

einen

Titelthema der diesmonatigen Ausgabe ist ein

unterzeichneten

Datenleak in der Marine von Groß Lussilien:

Freundschaftsvertrag, welcher die Grauen des

Der akronoische Staat arbeitet wohl an der

Weißen Krieges endgültig hinter sich lassen

Entwicklung eines Amphibienschiffes, die

soll. Die beiden Staaten verpflichteten sich zu

Entwicklungen werden als Reaktion auf das

gegenseitigen finanziellen Hilfen, das Ende

instabile Verhältnis zu Kharanien betrachtet.

von

6

Reparationsforderungen

diplomatischer Zusammenarbeit.
In Tegrim verliert man derweil die Nerven:

PANORAMA
Kjamon führt Kulturförderpreis wieder ein

Demokratische

Sval

6

Der Verhaftung von Dar Ebbas Anfang des

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Jahres (vgl. NN27) folgte nun das Todesurteil

Ihr Waldemar Petersen (HK Media)

1

und

POLITIK

POLITIK

M ILITÄRPLÄNE GELEAKED
BAUT GROß LUSSILIEN AN EINEM NEUEN SUPER-U-BOOT?
Dass

die

von

Kharanien

werden,

Untersee-Flugzeugkatapultschiff 1 2, wie der

Bedrohung von Tag zu Tag wächst ist

einzusehen. Die auf das Jahr 2508 datierten

Name von Richard Ewarl aufgrund seiner

mittlerweile

mehr.

Dokumente zeigen die Umrisse eines U-

Kennung UFKS 1 2 interpretiert wird, einen

Dementsprechend ist auch ein wachsendes

Bootes. Besonderheit ist allerdings, dass sich

riesigen

Militäraufgebot

Nachbarstaaten

deutlich eine Startbahn für Jagdflieger auf

Forschungsgeschichte bedeuten. Demnach sei

verständlich. Neue aufgetauchte Pläne geben

der Oberseite des Bootes zu erkennen lässt.

es möglich, unerwartet vor feindlichen Linien

allerdings Hinweise auf ein Ass im Ärmel der

Ebenso verfügt es über ein Hangardeck, in

und

lussischen Marine, die ein ganz neues Licht

dem sich Umrisse von Jets erkennen lassen.

weniger Minuten ein Jagdgeschwader in den

nichts

ausgehende

neues

der

geheime

Dokumente

geleaked

auf die Sache werfen.

Schritt

Küsten

in

der

aufzutauchen

militärischen

und

binnen

Himmel zu senden.
Militärhistoriker Richard Ewarl erklärt, dieses

Neu aufgetauchte Dokumente aus dem Jahr

Unterseeboot

unter-

Wie die Flieger allerdings wieder landen

2508 geben Aufschluss auf den Bau einer

seeischen amphibischen Angriffsschiff. Es

sollen, ist ungewiss. Richard Ewarl vermutet,

neuen Unterseeboot-Klasse. Die Dokumente

verfüge über einen Fahrstuhlturm, in dem die

die Flieger müssten auf einen in der Nähe

sind seit einigen Tagen auf der Online-

im Hangar verstauten Jets auf das Katapult-

stationierten Flugzeugträger als Landeort

Plattform Freie Presse, auf der regelmäßig

deck

eines

zurückgreifen. Da die Pläne allerdings auch

wie

schon mehrere Jahre alt sind, stellt sich die

es auch auf den Flug-

Frage, ob die Regierung tatsächlich die

zeugträgern der lussi-

Umsetzung der Pläne in Auftrag gegeben hat

schen Koen’g-Klasse zum

oder ob es schlussendlich doch nur bei diesem

Starten der Jagdflieger

Konzept geblieben ist. Von internationaler

verwendet wird, sei es

Bedeutung wäre diese Innovation allemal,

den Jets möglich, vom

gerade auf die aufkommende Gefahr und den

Katapultdeck des Unter-

Fall eines Angriffs aus dem Westen des

seebootes aus zu starten.

Kontinents

gelangen

entspräche

würden.

einem

Mithilfe

Flugzeugkatapults,

muss

das

lussiche

Militär

vorbereitet sein.
Bewahrheiten sich diese

▲ Geleakte Lussische Militärpläne

Aussagen,

würde

Johannes Martini

das

TEGRIM SETZT AUF WEITERE ESKALATION
DAR EBBAS IST ZUM TODE VERURTEILT WORDEN
Tegrim, 5.VIII.251 7. Nach 5 Monaten Haft und

sehen die Vorwürfe allerdings als haltlos an,

Demonstrationen, nicht nur in Beterbeuy

Prozess

der

hatte doch Ebbas stets für den friedlichen

sondern auch in Maxadeid und sogar in Beth

Beterbeuyer Demonstrationen, Dar Ebbas,

Widerstand geworben. Der Prozess, zu dem

und Tegrim. Die Sicherheitskräfte wurden

vom Reichsgericht in der Hauptstadt Tegrim

keine freie Presse zugelassen war, soll nach

vom tegrischen Militär unterstützt und setzen

zum Tod durch den Strang verurteilt worden,

Aussage Ebbas' Anwalt einer Farce geglichen

neben Wasserwerfern auch scharfe Geschütze

der Termin der Vollstreckung wird jedoch von

haben. Entlastende Beweisstücke wurden von

ein, nach Angaben der Opposition und des

den zuständigen Behörden unter Verschluss

der

entweder

Hauses Beterbeuy soll es mindestens zehn

gehalten.

vorhenthalten oder schlicht ignoriert, der

Tote gegeben haben. Die regierungsnahen

Angeklagte sowie seine Verteidigung wurden

Medien hingegen bestreiten Todesfälle.

Der

ist

der

Vorwurf

führende

gegen

Volksverhetzung,

Kopf

Ebbas

Gründung

lautet

Staatsanwaltschaft

fortdauernd beschimpft.

einer

Sollte Tegrim das Urteil vollstrecken, hätte

terroristischen Vereinigung und schwerer

Nach Bekanntwerden des Urteils kam es zu

das Reich damit die von Asgarden und IADN

Landesverrat.

schwersten

gleichermaßen geteilte Auffassung der "roten

Internationale

Beobachter

Ausschreitungen

2

bei

diesem Konflikt eine zentrale Verantwortung.

wie die Reaktion konkret ausfällt, muss

Sie unterstützt ein Unrechtsregime, und

abgewartet werden. Tegrim selbst dürfte sich

Linie" überschritten. Tegrim würde sich

fördert die Unterdrückung eines ganzen

mit dem Urteil selbst massiv schaden: Es

endgültig als Unrechtsstaat positionieren und

Volkes. Wenn die Föderale Republik ein

steckt noch immer in einem Stellungskrieg

jede Hoffnung auf eine friedliche Lösung der

Vorbild der Demokratie bleiben - oder -

mit Paramur um die Inseln der Neuen

Beterbeuyfrage auf Jahrzehnte begraben,

werden möchte, dann ist heute der Tag

Unschuld, die Beziehungen zum Kaiserreich

denn das Todesurteil über Dar Ebbas kommt

gekommen, für die Werte einzustehen, die sie

Groß Jennitia sind nach dem Anschlag in

einem symbolischen Todesurteil über die

sein fünfhundert Jahren verkündet. Und das

Tegrisch

Autonomie der Grafschaft Beterbeuy gleich.

heißt im Konkreten: Die Kooperation mit

entfremdet es mit dem Todesurteil Beterbeuy

Tegrim zum Nutzen Beterbeuys einzusetzen,

und die IADN völlig von sich.

Indes

folgte

DVD-Regulator

der

Bitte

Apartmani

zerrüttet,

und

nun

oder aber sie gänzlich zu beenden."

Jennitias, zum Konflikt Stellung zu beziehen.

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

Aarherz forderte - wenig überraschend - die

Dass die FRNX sich nun in einer diplomatisch

sofortige Freilassung von Ebbas, sowie die

schwierigen Situation befindet, ist unstrittig,

schnellstmögliche

Unabhängigkeit

ob sie sich jedoch von den Worten Aarherz

Beterbeuys von Tegrim. Unerwartet hingegen

beeindrucken lässt eher fraglich. Doch die

richtete Aarherz auch deutliche Worte in

IADN-Beitrittsverhandlungen

Richtung Balmanien: "Die Förderale Republik

fortzuführen als wäre nichts gewesen wird für

von Neukanabien und Xyllabien trägt in

die Föderalen wohl kaum möglich sein - doch

mit

Tegrim

FREUNDSCHAFT NACH J AHRZEHNTEN
EIN VERTRAG ÜBER FREUNDSCHAFT SICHERT DIE ZUSAMMENARBEIT VON SVAL UND DVD
Alpaterowo,
Kolonist

20.X.251 7.

Daviens,

Bevölkerung

lange

Sval,

war

bei

Zeit

ehemaliger

wurde, welcher die lange, unfruchtbare

der

Feindschaft beenden soll.

DVD-

ausgesprochen

unbeliebt, insbesondere hier in Alpaterowo.

Das Königreich Sval hielt seine davischen

Die

svalesischen

Kolonien sehr lange. Dabei kennzeichnete

Bombardements von 2448/2449 nahezu völlig

den Kolonisten eine aggressive Politik, die

Svalesische Kulturdenkmäler wurden zerstört.

zerstört. Umso bedeutender ist es, dass hier

von Umsiedlungen bis Repressionen wie dem

Das

der

Verbot der Sprache Sinth reichte, und eine

angespannt (wurde durch den Krieg um

völlige Svalesierung der Bevölkerung zum Ziel

Heliagund

hatte. Deshalb nannte man die davischen

erleichtert) und belastete die Beziehungen

Kolonien auch „Nevê Sivali“ (Neues Sval), und

der DVD zur FRNX.

Stadt

wurde

in

den

Freundschaftsvertrag

unterzeichnet

davisch-svalesische
im

Verhältnis

Jahre

2497

auch

blieb
nicht

bezeichnete die Stadt Südenden als „Nevó
Móhanó“, also „Neu Mohana“. Dann brach

Nun soll sich das Blatt wenden. Sval stellt laut

der Weiße Krieg aus, der als Krieg zwischen

Vertrag

Sval und der DVD begann und als Krieg

Wiederaufbau

zwischen der DVD und der FRNX endete. Die

(insbesondere des Fürstenschlosses aus dem

svalesiche Revolte von 2452 zwang Sval zum

1 5. Jahrhundert) zur Verfügung. Die DVD will

Austritt

mit Geldern in exakt der gleichen Höhe den

aus

dem

Krieg.

Aus

den

Gelder
der

zum

historischen

Stadt

verlustreichen Kämpfen ging die DVD als

Ausbau

Sieger hervor.

Fremdsprachenunterrichts

Alpaterowo

des

Svalesischen
in

der DVD

fördern. Sval gestand zudem zu, dass die

▲ Titelseite des Freundschaftsvertrages

Daraufhin begann in der DVD die „Große

offizielle

Befreiung“,

in

der

„Südenden“ nun nicht mehr „Nevó Móhanó“,

verhassten

Kultur

Kolonialisten

sondern „Âssoboli“ (wörtlich „Endstadt“, es

welcher
des

man

sich

svalesische

Bezeichnung

von

entledigen wollte. Nun wurde Svalesisch als

handelt

Sprache in der DVD aktiv benachteiligt.

Bezeichnung) lauten soll. Dies alles ist ein

3

sich

um

die

ursprüngliche

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 3)

Überschattet wurde die Veranstaltung von
der Kritik Thëben Machars, des Statthalters

gewichtiges Symbol, zumal Sval nun erstmals

des Centrums, dem auch die Stadt Alpaterowo

seine Verantwortung für die Kolonialzeit

angehört.

anerkennt.

Außerdem

Er gilt als
wurde

der

sehr reaktionär.
Vertrag

von

konservativen Stimmen in der Svalesischen
In diesem Geiste wurde heute in Alpaterowo

Föderation angegriffen, denn man befürchtet

das Denkmal für die Svalesischen Opfer des

nun Reparationsforderungen von ehemaligen

Weißen Krieges enthüllt, und in Mohana das

Bangabandhischen Kolonien. Dennoch: Der

Denkmal der Davischen Opfer des Weißen

Freundschaftsvertrag

Krieges – beide Denkmäler sind die ersten

Zeichen, dass die Welt benötigt hat. Er stellt

ihrer Art im jeweiligen Land. Auf dem

im langwierigen, schwierigen Prozess der

Exemplar in Alpaterowo steht auf svalesisch

Annäherung zwischen BAMBU/SKS und IADN

„Frieden!“, auf davisch ist darunter zu lesen:

einen mutigen Schritt dar. Vielleicht kann

„Denn der Krieg ist aller Menschen Feind“ –

Sval nun in diesem Prozess eine tragende

bei dem Exemplar in Sval sind die Sprachen

Rolle einnehmen.

ist

genau umgekehrt.

das

wichtige

Kriegerdenkmal in Alpaterowo ▲

Marek Schymmler

FORN -VESPERA VERABSCHIEDET SICH VOM APORISMUSUNTERRICHT
Fornax (zentapress). Bereits im letzten Jahr

für Atheisten und Agnostiker" (AAA). Das

Grundschulen

wurde der Aporismusunterricht an Gymnasien

Ende

entsprechendes

in Forn-Vespera abgeschafft. Nun wird der

bewertete sie als "gesellschaftspolitischen

mehrheitlich im Parlament angenommen.

Kurs auch an Grundschulen fortgesetzt. Mit

Fortschritt".

Damit

einer Reformmaßnahme im letzten Jahr

sichergestellt

wurde der Aporismusunterricht an Gymnasien

Werteunterricht auch von Lehrern, die früher

in Forn-Vespera durch einen verpflichtenden

im Aporismusunterricht tätig waren, neutral

Vergangenheit an und wird durch einen

Werteunterricht

umgesetzt

neutralen

ersetzt.

Etwa

40.000

der

aporistischen
Zugleich
werden,

wird.

Schülerinnen und Schüler fanden damit das

Bildungsministerium

neue Fach "Leben und Gesellschaft" in ihrem

forderte die AAA.

Dies

Indoktrination
müsse
dass

müsse

kontrolliert

jedoch
der

vom
werden,

Die Ankündigung der Schulreform im Jahr
für

Bürgerinitiativen

gehört

soll.

Ein

wurde

nun

demnächst

der

Aporismusunterricht

auch

den

Klassenzimmern

Grundschulen

der

Werteunterricht

in

ersetzt.

der
Die

Regierung setzt damit einen weiteren Schritt
Staat.

Schon im letzten Jahr wurde angekündigt,
hatte

Gesetz

in Richtung Trennung von Aporismus und

Stundenplan vor.

251 4

kommen

Kontroversen
befürchteten

dass es ab 251 7 zu einer weiteren Reform an

gesorgt.
eine

Bevormundung durch den Staat und traten
damals für eine Wahlmöglichkeit zwischen
Aporismus- und Werteunterricht ein. Und
auch das Mahtanat kritisierte die Pläne. So
bezeichnete Zara II. höchstselbst die Reform
als "Missachtung der Demokratie". Trotz
Widerstandes hielt Bildungsminister Ludek
Mefiosat jedoch an den Plänen der Regierung
fest. Die Einführung des Werteunterrichts an
Gymnasien sei ein "Meilenstein in der
Geschichte von Forn-Vesperas Schulsystem",
erklärte Mefiosat.
Zustimmung fand die Reform bei der "Allianz

4

Triz Bayvis (zentapress)

N ATUR UND TECHNIK

NATUR UND TECHNIK
FORSCHUNG EINT N ATIONEN
INTERNATIONALES KOMITEE ZUR FUSIONSFORSCHUNG GEGRÜNDET
Skythea, 1 6.VII.251 7. Rund ein halbes Jahr

Am Ende behauptete fast jeder Staat, kurz vor

„Einen großen Schritt hat Ultos in Richtung

nach den ersten Planungen ist es nun soweit:

dem

Frieden getan. Der Wettbewerb, der zu einem

Ein

internationalen

Fusionsreaktoren zu stehen. Dann schlug die

Kampf

Fusionsforschung ist gegründet worden. „In

FRNX der DVD eine Kooperation vor. Im Zuge

gemeinschaftlichen Aufgabe umgewandelt.

atemberaubender Schnelle“ habe sich der

der Gespräche wurde beschlossen, diese

Fortan

Gründungsprozess vollzogen,

Norman

Kooperation auf die Mitgliedsstaaten des

irgendeiner Person, irgendeiner Institution

Dinavier, Generalsekretär der ITUF. Der Name

Taron as Evoth (d.h. alle BAMBU- und SKS-

oder irgendeiner Nation bestimmen, wie

der Organisation lautet „Achatur“, was auf

Staaten)

geforscht wird, sondern allein die Frage: Wie

Altpharisch „Frieden“ bedeutet. Sie soll die

Politiker des Doppelbündnisses gingen sofort

können

Erforschung der Fusionstechnik international

darauf ein. Auch andere Staaten, die sich in

Allerdings wurden auch kritische Stimmen

regulieren, um so einerseits schnellere Fort-

der Fusionsforschung engagieren, zeigten

laut. So äußerte sich der Nörgelstaner König,

schritte zu erzielen, andererseits aber zu

Interesse an einer Zusammenarbeit. So wurde

Mogelbart XVII, persönlich: „Das Achatur-

Komitee

zur

so

Durchbruch

zu

auszuweiten.

betriebsfähigen

Die

führenden

verhindern, dass das Wissen um Kernfusion

entgleist
soll

wir

nicht

der

ist,
der

Menschheit

Ehrgeiz

dienen?“

Vertrag festgehalten ist, ist zu
dunkel.

Der Ursprung der Idee zu einem
lag

falsche

einer

jedwede Norm. Das Papier, auf dem der

tärisch missbraucht werden kann.

Komitee

zu

Komitee ist ein widerlicher Verstoß gegen

Herrschaftswissen gerät und so mili-

solchen

wurde

Der

Mindestzeilen-

abstand wurde um 0,2 Pt.

im

unterschritten.

Wettstreit zwischen Asgarden

kommt

und der IADN. BAMBU und

(Typographischer

SKS lag in der Grundlagen-

Anm. d. Red.) auf Seite 31 4

forschung

in Zeile 54 vor.“

weit

vorn,

so

ein

Außerdem
Zwiebelfisch
Fehler,

wurden in dem derzeit ultosweit

größten

zentrum

Forschungs-

Tolmán

Das Komitee hat zwei Sitze:

(DVD)

Einen in Thylruna, UAF, und

wichtige Erkenntnisse in der

einen in Djêna, FRNX. Tolmán,

Teilchenphysik gewonnen. Jedoch

derzeit

spezialisierte sich das Zentrum in

größtes

Teilchenforschungs-zentrum

Djêna in der Föderalen Republik auf die

wird

seine wichtige Rolle behalten, aber

Anwendung der physikalischen Entdeckun-

keine Verwaltung tragen. Ebenso wichtige

gen und hatte hier insbesondere auf dem Feld

die Idee einer internationalen Organisation

Forschungsstandpunkte werden

der Fusion einen erheblichen Vorsprung.

geboren.

Paramur sowie das espinische Dritzin sein.

So herrschte beispielsweise auf dem Feld der

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner

Die Diversität der Standpunkte rund um den

Kernfusion eine erhebliche internationale

Amtszeit schon eine solch rasche Wendung

Globus festigt die Position der Achatur als

Konkurrenz. „Die Forschung in so gut wie

der Verhältnisse erleben darf“, sagte Dinavier

global agierende Forschungsinstitution. Fakt

jedem Staat auf Ultos ist durch Spionage und

in einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen;

ist: Ein solches Projekt hat es noch nie

Propaganda erheblich belastet. Zum Teil

„Es scheint, dass zwei Bündnisse nun zu einem

gegeben und wird sobald wohl auch nicht

veröffentlichen

zusammendriften.“

übertroffen werden.

fehlerhafte

Forschungszentren

Papers,

um

gezielt

ausländische

Regierungen

Von

kamen

den

ultischen

zahlreiche

positive

Organisationen irrezuleiten“, kritisierte der

Reaktionen. Adam Aarherz, Provisorischer

Beidertralische Physiker Brodolm Brotzke

Regulator

noch vor wenigen Monaten.

Fernsehansprache an das Davische Volk:

der

DVD,
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sagte

Odass in

in

einer

Marek Schymmler

Astronomen des internationalen Gravitations-

Befund mit der Ausbildung eines kompakten

Bildung des Kerns mit einer erheblichen

-ellenobservatoriums nördlich von Djêna ist

Kerns innerhalb des Schwarzen Loches, das

Massenzunahme

bei der Beobachtung der Gravitationswellen

während des Sternkollaps‘ entstanden ist. Der

gegenüber dem Kern des Vorläufersterns

einer nur 2,3 Millionen Lichtjahre entfernten

Radius dieses Kerns ist signifikant kleiner als

verbunden sein. Die Physiker hoffen nun,

Kernkollaps-Supernova

eine

sein Schwarzschildradius. Die unerwartet

durch

Die

starken Gravitationswellen könnten in Folge

benachbarter Sterne in den kommenden

der

Jahren

Entdeckung

Gravitationssignale

gelungen.
aus

unserer

enorm

hohen

freiwerdenden

Nachbargalaxis waren um mindestens eine

Gravitationsenergien bei der Entstehung

Größenordnung stärker als auf Grund der

dieses Kerns emittiert worden sein. Da

Größe

keinerlei Teilchenstrahlung und auch keine

des Vorläufersterns zu

erwarten

gewesen wäre. Die an den Beobachtungen

elektromagnetische

beteiligten Physiker interpretieren diesen

Schwarzen Loch entkommen kann, müsste die

Strahlung

aus

Schwarzen

Beobachtung
diesen

der

Lochs

Bewegung

gravitationsbedingten

Massenzuwachs nachweisen zu können.
Carl Friedrich Silbermann

dem

PANORAMA
EMANUEL KJAMON FÜHRT KULTURFÖRDERPREIS WIEDER EIN
Trance Heaven, 20.X.251 7. Wie der neue

Verein eine entsprechende Erlaubnis über

„Es

Staatssekretär der Trance Nation, Emanuel

Gularsk.

ermutigt Kjamon, „Hell‘s Sun ist durch einen

Kjamon, heute bekanntgegeben hat, wird der

ist

wichtig,

Künstler

Aufzubauen“

einigen fatalen Auftritt noch nicht dem

Kulturförderpreis der Trance Nation wieder

Nun will Kjamon seine Position nahe des

Untergang geweiht und ich denke, wenn man

eingeführt werden. „Der Kulturförderpreis

Rektorats nutzen, um die Kulturvielfalt der

sich Jack Manskow als Idol nimmt, dann sollte

war einst einer der renommiertesten Preise,

Trance Nation wieder zu würdigen und – vor

jeder einfach weiter daran arbeiten, geil zu

besonders

werden“

oder

allem – wieder aufblühen zu lassen. Angaben

Künstlergruppen.“ So Kjamon während eines

für

Kjamons zufolge sei nur eine geringe

Interviews. „Bedauerlicherweise war der Preis

Überzeugungsarbeit

bereits vor dem Amtsantritt des werten Herrn

bevor Gularsk einwilligte. Gularsk selbst gab

Kulturorientierung des Direktorats jedoch

Alfons Gularsk bereits deutlich überholt.

dem Norsbrôker Nystabladen leider kein

allemal. Alfons Gularsk war zuletzt nicht für

Gularsk

die

Statement ab, Kjamon verkündete allerdings

kulturelle

Preisauszeichnungen für die Zukunft fallen

im Namen des Gularsk: „Die Vielfalt der

sondern viel mehr mit strategischen Plänen

gelassen.“

Kultur wird selbstverständlich von dem

für Bangabandhu in Verbindung gebracht

hat

junge

richtig

Künstler

agiert

und

zu

leisten

gewesen,

Erstaunlich

ist diese

Wendung

Förderung

bekannt

in

der

gewesen

wohlwollenden Direktorat gefördert. Die

worden. Nicht zuletzt hatte er Stundenlange

Nun wolle die Regierung der Trance Nation

Trance Nation verfügt mit dem SKS über eine

Sitzungen

jedoch einen anderen Kurs einschlagen. Gilt

menge Gelder und scheut nicht, diese auch in

Mandaten aus dem Staatenbund Karpatischer

die Trance Nation doch als wichtige Etappen

großartige

dem

Staaten und Teilweise auch in erweiterter

für viele heute international bedeutsame

Kulturförderpreis

lassen.

Runde mit Mandaten aus dem Asgarden-Pakt

Künstler, allen voran der Dunkelmond DJ

Besonders in einer Zeit, in der alles so derart

oder gar den Staatschefs abgehalten. Woher

HelG – aber auch Künstler wie Jack Manskow,

schnell geht, dass jede Entschleunigung ein

dieser Wandel kommt ist bisher nicht zu

Huor Tiwele oder Miofino van Brés berichten

wahrer Segen ist. Möge sich die IADN ein

erklären. Einigen Insidern zu folge, seien

in ihrer Autobiografie immer wieder von der

Beispiel daran nehmen.“

Kjamon

Projekte
einfließen

wie
zu

Trance Nation und den Einflüssen der

mit

und

Es gibt bereits einige nominierte Künstler

Kjamon

wurde in Tranceheaven am Geburtshaus des

und Künstlergruppen, darunter auch Hell‘s

Bewegung

feanarischen

umgestimmt.

Sängers

Huor

zu

Lebzeiten

Tiwele

ITUF-Sicherheitsrat-

Gularsk

gut

miteinander

befreundet. Die Liebe zur Kunst seitens

dortigen Kulturströmungen. Nicht zuletzt
ein

Sun, einem Musikensemble, dass zuletzt

errichtet.

grandios bei dem Versuch gescheitert ist, mit

Emanuel Kjamon gewährte dem zuständigen

Dunkelmond mitzuhalten (NN25 berichtete).

Ehrendenkmal

den

6

und

der Einfluss
haben

Gularsk

der BaIsKuvermutlich

Sir Læð von Måsøschcer
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bedeutende

kürzlich

des

N ATUR UND TECHNIK

SPEKTAKULÄRE G RAVITATIONSWELLEN AUS UNSERER KOSMISCHEN N ACHBARSCHAFT

