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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Reformen.
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von

demokratisch-freiheitlichen

Zuletzt

waren

nach

der

Den innen- und außenpolitischen Umstruktu-

Inhaftierung von beterbeuyischen Aufständi-

rierungsprozess

Demokratischen

schen die Beziehungen zwischen Tegrim und

Volksrepublik Diktatistan (DVD) stellt Adam

der FRNX ins Stocken geraten - welche Folgen

der

Abschied vom Atom

3

Och Nö!

3

Aarherz nun auf eine nie dagewesene Stufe.

die Reformen auf die Situation vor Ort haben

Torunien festigt Bindung mit Altmeerland
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Die über Jahrzehnte hinweg schlagkräftigste

werden, lesen Sie direkt im Anschluss auf S. 2.

Yantanischer Juntachef kündigt Wahlen an
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Armee auf Ultos verkündet nun 251 7 die
vollständige

WIRTSCHAFT
SKS-Subventionen blühen in Kharanien auf

PANORAMA

ihres

Nuklear-

Auch die Situation auf Akronor bleibt ange-

ins

spannt: Der Staatenverbund Karpatischer

außenpolitische Abseits oder handelt es sich

Staaten (SKS) kündigte an, die Kooperation

um wohlüberlegte Demilitarisierungspolitik?

mit dem Krisenstaat Kharanien weiter zu

Die Antwort geben wir im Artikel auf S. 3.

intensivieren (S. 4).

arsenals.
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Kickt

Aarherz

die

DVD

Das "Lettonk" wird 40 Jahre alt
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Auch das autokratische, jedoch IADN-nahe

Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Lesen!

Die neun ultischen Weltwunder: Teil I
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Reich von Tegrim überrascht mit der Ankün-

Ihr Waldemar Petersen
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POLITIK

POLITIK
VERZWEIFELTE VERSPRECHUNGEN
DAS REICH VON TEGRIM KÜNDIGT REFORMEN AN
Tegrim-Stadt,

in

dem Krieg mit dem Erzherzogtum Paramur

Unterschriften für eine Petition zum Abbruch

Tegrim? Beginn der Pressefreiheit? Beginn

1 2.XIII.251 6.

Reformen

(NN24), der immer noch auf den Inseln der

der IADN-Beitrittsverhandlungen, und Jack

einer unabhängigen Justiz? Zur Krönung noch

Neuen Unschuld währt. Dies bewegte die

Hahn schloss einen solchen nicht aus. Deshalb

die Herstellung einer Region Beterbeuy mit

Beterbeuyer zu einem Aufstand (NN27)

suchte

gewissen

Autonomierechten?

All

man

schon

dies

zunächst nur gegen ihre Wehrpflicht in

Handelsabkommen

versprach König Migrom XI. am gestrigen

diesem Konflikt, bald aber für eine autonome

(NN34).

Tage in einer Fernsehansprache.

Region.

Dabei regiert er bisher fröhlich absolut, und

Trotz

mit

neue

einem

Bündnispartner

Niederschlagungsversuchen

köchelt er weiter. Schließlich ein Attentat in

Die

Tegrisch-Apartmani (NN32).

Ankündigung – sind also eine taktische

absolut fröhlich. Gesetze erlässt er und beruft

Reformen

–

besser

gesagt,

ihre

Maßnahme, um vier Parteien zu beruhigen:

er wie es ihm passt, ernennt Minister,

Die Tegrische Regierung verhielt sich nicht

Erstens soll die FRNX sehen, dass die

verurteilt und begnadigt Bürger. Eine solch

gerade geschickt: Die Schuld, nein, gar die

Beitrittsverhandlungen

anachronistische

etwas

im

Beteiligung am Attentat schob man dem

bewirken – und so sollen weitere lukrative

26. Jahrhundert ermöglichen ihm zwei Dinge:

Nachbarstaat Kaiserreich Groß Jennitia zu –

Gelder fließen. Zweitens geht man den ersten

Zum einen eine allgegenwärtige Propaganda,

nun sind die Grenzen schon mehrere Monate

Schritt auf die Beterbeuyer zu, macht (wenn

zum anderen der Wohlstand, den er dem

geschlossen. Damit verschärfte man die

auch nur minimale) Eingeständnisse. Drittens

Tegrischen Volk ermöglicht. Letzteren bringt

Feindschaft zu dessen Bündnispartnern: Die

beruhigt man das eigene Volk, denn auch in

einerseits die starke Tegrische Wirtschaft

mächtigen Asgarden. Und die Aufstände in

der

hervor, zum anderen aber die Ausbeutung

Beterbeuy versuchte man zu bändigen, indem

Widerstand gegen den Isolationskurs der

von Arbeitskräften in Übersee – und auf dem

man ihren Kopf, den Frieden propagierenden

Führung und das restriktive Vorgehen gegen

Gebiet

Professor Dar Ebbas – zum Tode verurteilte

Beterbeuy. Und nicht zuletzt macht man sich

(NN33), wodurch nur umso mehr Protest

in

aufflammte. Inzwischen äußern sich auch im

sympathischer – gerade für neue Bündnis-

Tegrischen Volk Stimmen des Unmuts.

partner in den Westkarpaten.

Doch inzwischen häufen – nein – türmen sich

Dies rief scharfe Kritik seitens des engen

Trotz

die Probleme dieser rücksichtslosen Politik im

Partners

Motivation sind

und um das Reich von Tegrim. Es begann mit

Organisation

der

Regierungsform

endlich

annektierten

und

formal

aufgelösten Grafschaft Beterbeuy.
Bisher konnte man das Volk Beterbeuys mit

tegrischen

den

Augen

Bevölkerung

der

hegt

sich

Weltöffentlichkeit

dem Polizeistaat in den Griff bekommen.
FRNX

auf

den

sammelte

Plan.

ganze

Eine
1 00.000

der

offenkundig

machtpolitischen

die Reformen definitiv

wünschenswert. Es bleibt die Frage, wieviel
von diesen Versprechungen auch eingelöst
wird – und wieviel davon nur als Schlaflied für
die

Reformen

fordernden

Verbündeten

Tegrims dient. Einstweilen schwebt das
Todesurteil über Dar Ebbas, dem führenden
Kopf der Beterbeuyer Demonstrationen. Der
46jährige Professor der Universität Maxadeid
ist mittlerweile seit einem halben Jahr in Haft
und wohl die berühmteste politische Geisel
von Ultos - eine Vollstreckung des Todesurteiles hätte unabsehbare Folgen für die
politische Lage auf Jennig und damit auch für
die geopolitische Situation auf Ultos.
Marek Schymmler & Waldemar Petersen

▲ Regierungstreue Propagandaplakate in Tegrim-Stadt
2
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ABSCHIED VOM ATOM
AARHERZ‘ KÜNDIGT VOLLSTÄNDIGE ABSCHAFFUNG VON ATOMWAFFEN AN
Bäsch, 3.XV.251 7. So sehr Aarherz bisher

wurden strategische Bedenken geäußert, da

der DVD mit antidemokratischen Unrechts-

einen liberalen Kurs fährt – das gestrige

IADN-Staaten Atombomben besitzen. Man

regimen gesehen werden. Solange man

Statement ist dennoch überraschend. Adam

kritisierte, dass kein Abrüstungsabkommen

weiterhin offen mit Staaten wie der Trance

Aarherz, provisorischer Regulator der DVD,

mit der FRNX vereinbart wurde. Hinzu kommt

Nation oder den Königreich Südmeeren

kündigte an, sämtliche nukleare Bomben und

aber auch ein anderer Aspekt: Die Atomener-

paktiert, muss die Ernsthaftigkeit, mit der die

Raketen

gie wurde in Davien maßgeblich erforscht; für

DVD versucht, Appeasement gegenüber der

abzuschaffen – ein starkes Stück, denn durch

militärische

IADN zu betreiben, durchaus berechtigter-

Jahrzehnte hindurch war die DVD größte

Amtsantritt Sefresh Golls (2424), vermutlich

Atommacht.

aber schon seit der Jahrhundertwende. Somit

des

diktatistanischen

Arsenals

Zwecke

offiziell

seit

dem

weise auch kritisch hinterfragt werden."

davischen

Der Präsident der Anderen Karpatischen

„Die diktatistanische Regierung versteht dies

Nationalstolzes an Atomkraftwerken und

Union, Rlòppf Egbi zeigte sich besorgt: „Ohne

als Zeichen für den Frieden in einer Welt, in

Langstreckenraketen. Aarherz forderte in

Atom kein Bumm. Ohne Bumm keine Party!“

der sich Fronten aufladen und Konflikte

diesem Sinne mit harschen Worten ein

entzünden. Atomwaffen sind unmenschlich,

Umdenken.

hängt

ein

großes

Stück

Bereits zwei Drittel der Atomwaffen seien
schon abgebaut worden, teilte Aarherz mit.

ihr Einsatz ist durch die Gulmer Konventionen
geächtet, und ihr Besitz eine fortwährende

FRNX-Premier Al Köh begrüßte indes die

Bei der endgültigen atomaren Abrüstung

Bedrohung für alle Völker, des Lebens auf

Maßnahme. "Was wir hier seitens der DVD

jedoch bleibt ein Hindernis: Ein Teil der

Ultos schlechthin. Es wäre eine Schande,

sehen, ist der größte Schritt in der Abrüstung

Waffen lagert in der Provinz Centrum – und

würde die DVD an diesen monströsen

zwischen FRNX und DVD seit dem Weißen

deren

Maschinen festhalten“, so hieß es in seiner

Krieg. Die Föderale Republik weiß insofern

Statthalter hatte „Protest und Widerstand“

Rede.

den Vertrauensvorschuss seitens der DVD zu

angekündigt.

schätzen.

Nichtsdestoweniger

muss

Ankündigung Aarherz' im Zusammenhang der

konservativen „imperialen“ Kreisen. Zunächst

immernoch

(„imperialer“)

Marek Schymmler

die

Dieser Kurs missfällt nicht nur den ultra-

bestehenden

ultrakonservativer

Zusammenarbeit

O CH N Ö!
NÖRGELSTAN TRITT DAS ITUF-SICHERHEITSRATSMANDAT AN
Skythea, 7.XIV.251 7. Es gibt Tage, da beklagen

dehnt sich nämlich auch auf die ITUF aus.

selbst

und

Obwohl das Königreich kein Mitglied im

demokratische

Sicherheitsrat ist, hatte es stets Möglichkeit,

glühende

Volksverständiger

Demokraten
sowohl

Prinzipien als auch den internationalen

Vetos

Charakter der ITUF. Gestern war solch ein Tag:

anzumerken. Dieses Vorrecht ist im § 31 4 der

Das

den

ITUF-Verfassung festgeschrieben. Es ließ sich

Sicherheitsrat, und das Königreich Nörgelstan

trotz intensiver Recherche vonseiten des NN

trat regelmäßigerweise dessen Nachfolge im

nicht feststellen, woher dieser Artikel rührt

temporären ITUF-Sicherheitsrat an. Nun darf

und wer ihn zu verantworten hat.

Königreich

Gonshu

verließ

auszusprechen

und

Mängel

das Land Anträge einbringen und über die
Politisch wird sich also wohl wenig ändern.

Anträge anderer Staaten abstimmen.

Nur wird die Belastungsfähigkeit der ITUFAus zwei Gründen hatte niemand in diesem

Abgeordneten auf eine etwas härtere Probe

Rat

gestellt. Bleibt zu hoffen, dass die ITUF die

Nörgelstan

vermisst:

Erstens,

weil

niemand das Königreich mag, und zweitens,

zahlreichen

weil

zusammenbrüche überstehen wird.

es

gewissermaßen

ständig

im

zu

Sicherheitsrat präsent gewesen war. Das
typische Muster Nörgelstaner Außenpolitik

3

Marek Schymmler

erwartenden

Nerven-

POLITIK

TORUNIEN FESTIGT B INDUNG MIT ALTMEERLAND
FÖDERALE REPUBLIK BIETET PLANKOW AUFNAHME DIPLOMATISCHER BEZIEHUNGEN AN
Föderale

einem offenen Brief von FRNX-Premier Al Köh

FRNX. "Um die wirtschaftliche Lage in

Republik von Neukanabien und Xyllabien

an DFUP-Bundespräsident Manvred Brung.

unserem freien und demokratischen Lande zu

(FRNX) bietet der Demokratisch Föderalen

Auf einer Pressekonferenz äußerte Köh

stärken, werde ich die Zusammenarbeit mit

Union Plankow (DFUP) die Aufnahme von

weiter: "Das Versäumnis, einen nicht minder

allen Mitteln durchsetzten." So äußerte sich

diplomatischen Beziehungen an. Das gaben

demokratischen Staat denn den Unseren in

der Bundespräsident über die zukünftige

Presseagenturen

Staaten

der außenpolitischen Isolation verbleiben zu

Zusammenarbeit."

Tagen

lassen, muss beendet werden. Daher würde

bekannt. Zweck der Beziehungen sei, die

die FRNX die Aufnahme diplomatischer

Kritiker sehen

interstaatliche

Beziehungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Machtausweitung

in jeder Hinsicht befürworten."

Assoziation Demokratischer Nationen (IADN)

Ibors/Norsbrôk,

6.XV.251 7.

Die

beider

übereinstimmend

vor
und

wenigen

interkontinentale

Zusammenarbeit zwischen Balmanien und
Altmeerland

zu

vertiefen

sowie

in

dem

Vorgehen

eine

der

Internationalen

in Altmeerland. Der Pressesprecher von

den

wissenschaftlichen und kulturellen Austausch

Am

im

Jennitias Kaiser Ujeter III. äußerte auf einer

zwischen FRNX und DFUP zu befördern. Das

Bundesparlament

Plankow

Pressekonferenz vor wenigen Tagen: "Die

Königreich Torvelåg, Plankows nördlicher

kritisierten die Bürger eine diplomatische

FRNX betreibt unter dem Deckmantel der

Nachbar und langjähriger FRNX-Verbündeter,

Beziehung mit der FRNX. Ein Pressesprecher

demokratisch-gemeinschaftlichen Zusammen-

begrüßte den Schritt.

der Organistation "Free Plankow i. V."

arbeit nach wie vor perfiden Imperialismus in

erklärte: "Die zukünfigen Beziehungen mit

den Karpatischen Inseln. Dass solche Manöver

"Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen

der FRNX heißen für unser Land [...] eine

zeitlich gerade mit der außenpolitischen

zwischen

ein

wirtschaftliche und politische Krise voraus.

Isolation der DVD zusammenfallen, ist sicher

Meilenstein in der Geschichte der balmanisch-

"Bundespräsident Manvred Brung hingegen

auch kein Zufall."

altmeerischen Zusammenarbeit", heißt es in

befürwortete eine Zusammenarbeit mit der

DFUP

und

FRNX

wäre

Tage

der

offenen
der

Union

Tür

Waldemar Petersen

YANTANISCHER J UNTACHEF KÜNDIGT WAHLEN AN
HOCHADMIRAL STELLT DEMOKRATISIERUNG IN AUSSICHT
Germansk (zentapress). Die Militärregierung

kommende Jahr Wahlen angekündigt. Der

Jetzt erklärte Erbtil, wohl auf Druck der UAF,

in der Republik von Yantan hat für das

Termin werde im Frühjahr 251 8 liegen, sagte

jedoch: "Im Frühjahr 251 8 werden wir eine

Junta-Chef Hochadmiral Janoz Erbtil. Die

Wahl haben." Der genaue Termin solle

Armee hatte nach monatelangen politischen

allerdings erst Ende des Jahres veröffentlicht

Unruhen mit fast vierhundertausend Toten im

werden.

Herbst 2475 das Kriegsrecht verhängt und die
Macht im Land übernommen. König Yantan

Im Sommer dieses Jahres hatte die Junta bei

XIII. musste mit seiner Familie das Land

einem umstrittenen Volksentscheid eine neue

verlassen. Seither hatte die Militärregierung

Verfassung durchgesetzt. Diese gibt dem

mehrfach angekündigte Neuwahlen immer

Militär unter anderem das Recht, sämtliche

wieder verschoben.

Senatoren zu bestimmen und ermöglicht die
Ernennung

eines

ungewählten

Auch zuletzt gab es wieder Verwirrung um

Regierungschefs. Sechs Sitze im Senat sollen

den Wahltermin: Erbtil äußerte sich Anfang

Armeekommandeuren vorbehalten sein. Das

des Monats nach der Rückkehr von einer UAF-

Königshaus der Yantanen, seit 2475 im

Reise

ruderte

amranischen Exil, macht sich Hoffnung auf

anschließend jedoch zurück und erklärte, dass

eine Rückkehr, obwohl durch die neue

im kommenden Jahr lediglich der Wahltermin

Verfassung die Monarchie abgeschafft ist.

zur

geplanten

Neuwahl,

bekanntgegeben werden solle. Dies führte zu
Spekulationen um eine weitere Verschiebung

▲ Hochadmiral Janoz Erbtil

ins Jahr 251 9.
4

Helmar von Huncis (zentapress)

Vor einem Monat noch war es eine gar zu

gehören zu einer der Kernaufgaben und

dagewesenen Siegeszug in Kharanien sondern

unglaubwürdige Vorstellung: Der SKS hat

-Kompetenzen

auch die militärische Unterstützung wurde

unter der Leitung von Alfons Gularsk starke

Direktors.“

unseres

hochgeschätzten

noch weiter angezogen. So wurden nun nicht
nur Raketenabwehrsysteme, sondern auch

wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem
Kharanien

Eine weitere schnelle Entscheidung, die

umfassende Systeme zur Aufdeckung des Luft-

angekündigt. Zwar sei an einer militärischen

Gularsk in seinem Projekt zur Verteidigung

und Seeraums, sowie hochmoderne Untersee-

Kooperation aktuell seitens des SKS nicht zu

Kharaniens gefasst hat, war die Einrichtung

Radargeräte installiert. Inklusive mehrere

denken, sind sie doch nach wie vor in den

der neuesten Raketenabwehrsystemen in

Torpedoabwehrsysteme, sowie zuvor noch nie

Bangabandhukonflikt

Kharanien, nachdem wiederholt mehrere

eingesetzte

Mitgliedsstaaten

Verteidigung des Seeraums Kharaniens. Auch

ostakronoischen

Ismusistische

Problemstaat

rund

um

Republik

die

Bangabandhu

des

STAVA

militärische

Unterseedrohnen

beschäftigt, wohl aber haben sie noch eine

Manöver im Grenzgebiet von Kharanien

die

florierende

durchgeführt

gestärkt werden. Der Grenzzaun

Wirtschaft,

die

sie

nun

haben.

Im

Rahmen

des

Binnenlandgrenze

zur

Kharaniens

soll
wurde

gleichzeitig nutzen wollen, um sowohl die

Asgarden-Paktes steht der SKS in enger

befestigt, Alfons Gularsk hat Kanau weiterhin

noch immer in Bangabandhu stationierten

Zusammenarbeit mit espinischen Forschern,

angeboten,

Militärs

zeitgleich

die international eine ausgesprochen hohe

befestigten und automatisiert verteidigten

schwierigen

Reputation genießen. Aus espinischer Feder

Grenzwall zwischen

wirtschaftlichen Situation zu bringen, welche

stammen

Kharanien anzubringen, darüber wird derzeit

aktuell in Kharanien vorherrscht. So hat der

Raketenabwehrsysteme.

unterzubringen

Kharanien

aus

und

der

auch

die

hochmodernen

einen

Hochmodernen,
an

stark

der Grenze

zu

jedoch noch debattiert. Dennoch rühmt sich
der karpatische Direkt „Die Technik, die nun

STAVA beschlossen, eine totale wirtschaftliche
Sanktion gegen Kharanien zu verhängen.

Wenige Tage nach der Installation der

in Kharanien eingesetzt wird, findet in

Dieses war bis zuletzt vom kontinentalen

Raketen verkündete Gularsk, die Kooperation

diesem Umfang in keinem anderen Land der

Exportgeschäft abhängig gewesen.

mit Kharanien noch stärker ausgebaut. Die

Welt Verwendung.“ Verkündet Alfons Gularsk

Wirtschaft in Kharanien beginnt wieder zu

mit

Mit den Sanktionen des STAVA drohte

blühen, laut angaben der Kharanischen

Verteidigungssysteme

Kharanien ein Totalversagen der Wirtschaft,

Regierung steige die Zahl der Exportgüter

Politologe Samed Shamir aus Lusslien mit

einhergehend mit Inflation, wohl auch mit

stärker als jemals zuvor, der SKS importiert

Besorgnis festgestellt: „In wenigen Tagen hat

Straßenkämpfen ähnlich derer, wie man sie

Unmengen an kharanischen Exportgütern

sich die gesamte politische Stimmung in

schon in der IRB erlebt hatte. Der Direktor

und scheint dadurch ebenfalls noch zu

Kharanien

der Trance Nation, Alfons Gularsk ergriff

profitieren. Wirtschaftswissenschaftlern ist

Versprechungen von Kanau scheinen sich für

sofort Maßnahmen und setzte sein geplantes

unklar, wodurch dieser starke Anstieg an

die

Wirtschaftsmodell für Kharanien ohne zu

Wirtschaftsleistungen sowohl in Kharanien

Patriotismus erstarkt zusammen mit der

zögern um. Emanuel Kjamon, oberster und

als auch im SKS ausgelöst wurde, vereinzelt

Wirtschaft, die Grenzen Kharaniens sind so

einziger Regierungssprecher, sowie ein guter

wird

sicher wie nie zuvor.“

Freund des Direktors Gularsk sagte hierzu in

Wirtschaftswunder

einem

bereits

jetzt

von

einem

gesprochen.

stolz.

Das

gewandelt.

Bevölkerung

erstarken
wird

zu

Die

auch

der
von

Ideologischen

bewahrheiten,

der

Die

Norsbrôker

Stimmung im Land ist sehr heiter, die Cafés

Es gilt abzuwarten wie und in welchem Maße

Nystablåden: „Alfons Gularsk hat präventiv

an der Straße haben wieder geöffnet, die

die Entwicklung von Kharanien weiterhin in

gegen einen weiteren Zusammenbruch eines

Strände

anklingenden

Richtung Aufschwung bewegt. Fest steht

Staates gearbeitet. Es ist nach wie vor das

Frühling in Kharanien gefüllt. Auf Paraden

jedoch: Alfons Gularsk hat einen großen

höchste Bestreben des SKS, eine Welt der

wird

verehrt. Die

Erfolg hinsichtlich seiner Subventionspolitik

Toleranz zu schaffen, fern ab vom ‚Kampf der

Bevölkerung fühlt sich wieder sicher, ein

zu verzeichnen. Ein Umstand, der ihn –

Ideologien‘, wie er maßgeblich von den

Gefühl, wie man es seit Jahrzehnten in

besonders nach dem weiterhin kritischem

demokratischen ‚Mächten‘ geführt wird. Ich

Kharanien vermisst hat.

Zustand in Bangabandhu – im besonderen

Interview

mit

dem

sind

bereits

Òl Kanau

im

als Held

Maße motivieren sollte.

bin mir sicher, dass es an dieser Stelle keiner
weiteren Betonung bedarf, dass die schnelle

Bei all der Heiterkeit schwindet dennoch

Reaktion

weiterer

nicht die harte Politik unter Kanau und

unabdingbarer Vorteil der Autokratie ist:

Gularsk: Nicht nur die Wirtschaft begann in

schnelle

den

des

Direktors

Beschlüsse

in

ein
jeder

Situation

letzten

Tagen

einen

5

noch

nie

Sir Læð von Måsøschcer

WIRTSCHAFT

SKS-SUBVENTIONEN BLÜHEN IN KHARANIEN AUF

PANORAMA

PANORAMA
D AS „LETTONK“ WIRD 40 J AHRE ALT
WILLKOMMEN IM NORSBRÔK DER 2480ER
Norsbrôk. Neukanabien. FRNX. 251 7. Kulmi-

Ausgabe von der anderen Seite der Haupt-

Besonders schwer traf es den Stadtbezirk

nation der Finanz- und Immobilienmärkte,

stadt von Ultos' größter Volkswirtschaft.

Bronken im Nordostteil Norsbrôks. Hier

wirtschaftliches und

kulturelles Zentrum

lebten vor allem beidertralische, huenesische

Balmaniens, Hauptstadt und Weltstadt. Wenn

In den 70er und 80er Jahren litt die Stadt -

und

man heute durch das Zentrum Norsbrôks

wie viele Teile der FRNX - unter einer

wurde 2477 das „Lettonk“ gegründet, als

flaniert, spürt man an jeder Straße, jeder Ecke

schweren

willkomene Alternative zur Punk-Szene, die

Wirtschaftskrise.

Mittel-

und

bangabandhische

Einwanderer.

Hier

Oberschicht waren in die
Eigenheimsiedlungen
der

Vororte

abgewandert.

Zurück

blieben vor allem die
finanziell

schwachen

Teile der Bevölkerung,
und so herrschte auch in
der

▲ Verlassene U-Bahn-Station, 2479

Stadtkasse
Flaute.

die Stadt in den 70er Jahren prägte. Hier

Kriminalität, Armut und

begannen Ende der 70er erstmals DJs die

Arbeitslosigkeit

Beats

bestimmten den Alltag;

sampeln

Brachflächen,

rhythmusbetonten Sound zu schaffen. Später

Wohnungsleerstand und

begannen Künstler über diese Beats zu

und jedem Gebäude die Dynamik dieser Stadt.

Verfall prägten das Stadtbild. Aufgrund der

rappen. Geburtsstunde des Hip-Hop. Die

Die niedrigste Arbeitslosenquote der FRNX,

Verarmung

an

Musik, die anfangs als Ablenkung vom harten

Sitz von 6 der 1 0 umsatzstärksten Firmen

Geldern für die Bewältigung öffentlicher

Alltag diente, wurde mit der Zeit zum Mittel

Balmaniens und einer der ultosweit höchsten

Aufgaben.

Probleme

Lebensstandards - das ist das Norsbrôk der

ausgestattet,

Gegenwart. Man mag es heute kaum glauben,

bezahlt

doch es gab eine Zeit, da war Norsbrôk nicht

korrumpierte zunehmend. Bei einem 26-

die florierende Vorzeige-Hauptstadt - das

stündigen Stromausfall Ende der 70er kam es

Norsbrôker Nystablåden berichtet in dieser

Überfällen, Plünderungen und Bränden. 2481

zunehmend

▲ Straßenszene im Problemstadtteil Bronken, 2482
fehlte
Der
und

es

Polizei

Beamte

zunehmenden
war

mangelhaft

wurden

der

schlecht

insbesondere
um

wie

von

Funk-Songs

einen

Armut,

zu

tanzbaren,

Kriminalität

und

Perspektivlosigkeit anzusprechen. Die Songs

Verwaltungsapparat

meldete

die

Stadt

Insolvenz an. Während
der ersten Hälfte der
80er mussten mehrere UBahn-Linien

wegen

Gleisbrüchen

▲ Graffitis an Zügen der Norsbrôker S-Bahn

Baufälligkeit stillgelegt

wurden immer sozialkritischer. Parallel zu

werden.

Durch

die

Musik entwickelte sich auch eine lebendige

massive

Zunahme

der

Kreativszene. Zentraler Bestandteil dieser

die

war besonders die Graffitikunst. Norsbrôk

Kriminalität

▲ Verlassenes Wohngebäude in Bronken, 2480

und

war

Stadt zu dieser Zeit eine

gelangte

der

Jugendkultur zu (neuer) Popularität. Es war

gefährlichsten

ultosweit.

6

dadurch

besonders

in

der

wieder attraktiv geworden, in der Innenstadt

drastisch
restauriert.

zurück und

die

Die

Stadt wurde

Rapmusik

das „Vjellskên“ genießen bis heute Weltruf.

wurde

zu leben. Die Einwohnerzahl stieg wieder,

intellektueller und handelte immer weniger

Heute

Arbeitslosigkeit und

vom harten Alltag, der z.T. auch aufgrund des

Wirtschaftskrise

Kriminalität gingen

wachsenden

hat

Norsbrôk

den

vollständig

Fluch

der

hinter

sich

Wohlstandes

gelassen. Zahlreiche Unternehmen und Start-

der Stadt an Glaubwürdigkeit

Ups haben sich in der Stadt niedergelassen,

verlor.

die die Metropole wirtschaftlich florieren

Anfang

der

90er

verlor die Stadt ihre Stellung

lassen

als

Zentrum

Brachflächen wurden entweder neu bebaut

das

oder zu Parkanlagen umgestaltet - so hat

südxyllabische

Doguloke,

Norsbrôk heute mit den größten Anteil an

dass

für

die

Grünflächen

im

Entstehung des „Gangster-

maßgeblich

zur

Rap“

wurde.

beitragen - lediglich Relikte wie die alte

Hip-Hop

zunehmend

an

später
bekannt

Norsbrôk hingegen

wie

nie

zuvor.

Die

zahlreichen

Stadtgebiet,
hohen

welche

Lebensqualität

wurde

Fabrikhalle des „Vjellskên“ zeugen noch von

nun in erster Linie durch die

dem dunklen Kapitel in der Geschichte der

aufkommende

Torunischen Hauptstadt.

EDM-Szene

geprägt. In den 90er Jahren

▲ Ehemalige Fabrikhalle, heute Technoclub „Vjellskên“

eröffnete Technoclubs wie

Alvaro Dulår & Waldemar Petersen

D IE NEUN ULTISCHEN WELTWUNDER
DIE NEUNTURMANLAGE VON LENWERUL
der

Feinden nicht gefunden zu werden und zogen

fünfzig

amranischen Stadt Lenwerul, am Fuße des

sich in Kriegszeiten in die Turmanlagen

amranische Regierung duldet diesen Kult mit

Binta-Massivs, liegt eines der neun ultischen

zurück. Von den ursprünglich neun Türmen

einem weinenden und einem lachenden Auge.

Weltwunder:

Finrod

(zentapress).

Nordwestlich

Jahren

nachgesagt

wird.

Die

von

hat nur einer relativ unbeschadet die Zeiten

Weinend, weil die kruden Verschwörungs-

Lenwerul. Die aus ursprünglich neun Türmen

überstanden. Der Rest wurde von der Zeit

theorien auf ganz Ultos vielfach auf frucht-

bestehende Anlage war in einer Bauweise

geschliffen und von der Natur überwuchert.

baren Boden fallen. Lachend, weil durch eine

errichtet, die dem ganzen Bauwerk den

Lediglich der zentrale Turm mit einer Höhe

geschickte Vermarktung jährlich Millionen

Anschein gab, es würde sich um in Trümmern

von nach wie vor 31 5 Metern ist relativ gut

Besucher den Weg nach Amranien finden und

liegende Ruinen handeln. Tatsächlich waren

erhalten und wird von der amranischen

für einen boomenden Tourismus sorgen.

die Türme aber intakt; der Trümmercharakter

Altertumsverwaltung gepflegt.

die

Neunturmanlage

Unlängst ist das neunte Buch von Zajo Haxett

sollte darüber hinwegtäuschen. In archaischer
Zeit hatten die Ureinwohner Amraniens, die

Deren Chef, der Archäologe Zajo Haxett, weiss

erschienen:

sogenannten Louxis, das Bestreben, von ihren

von alten Sagen zu berichten, in denen die

Dimension“. Hierin berichtet er, dass die

„Signale

Louxis mit Hilfe der Anlage

Neunturmanlage in

mit weit entfernten Planeten

dreiundzwanzig

kommunizieren

Minuten

Diese

und

abenteuerliche
erzählt

Haxett,

selbst

als

konnten.

in

die

sechste

grauer Vorzeit alle

Stunden

und

sechsdimensionale

achtzehn
Signale

andere

abgestrahlt habe. Das Buch fesselt den Leser

Geschichten

auf knapp 800 Seiten, lässt ihn aber am Ende

der

sich

„Türmer“

bezeichnet,

jedem

ratlos zurück. So oder so aber ein Bestseller,
den

sie

über

Versandhandel

jeden
für

39

gut

sortierten

Ramil

bestellen

interessierten und geneigten

können. Oder sie besuchen Lenwerul, kaufen

Zuhörer.

das Buch direkt bei Haxett und lassen sich von

Im

Laufe

der

Jahrzehnte rankten sich viele

ihm in eine unglaubliche Welt entführen.

Legenden um Haxett, dem

▲ Der Neunturm

ein Alter von einhundert-
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