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Grußwort!

Eine Lange Zeit seit der letzten Ausgabe ist

vergangen. Umstrukturierungen wurden bei

HK Media nun endgültig vollzogen. Der

Ehemalige NN Chefredakteur Waldemar

Petersen ist zurückgetreten. Seine Position

wird nun von meiner Wenigkeit, Ephraim

Eduart Krøger, eingenommen. Es ist mir eine

große Ehre und gleichermaßen ein

Vergnügen Sie nun herzlich zum Lesen der 42.

Ausgabe des Norsbrôker Nystabladen

einladen zu dürfen. In den letzten Monaten

ist viel passiert. Die Diskussion um den

ehemaligen Regulator der Ismusistischen

Republik Bangabandhu, Boronius Babbot,

wird von einer anderen Seite beleuchtet:

Xaver Bakano unternimmt eine Reise nach

Bangabandhu und befragt jene einfache

Bevölkerung zu ihrer Haltung, welche bisher

in den Medien kaum publiziert werden

konnte. Ferner tut sich etwas in der

Trancenation. So wurden alle unter

terrorverdacht gestellten Urlaubs-Häftlinge

durch das Hinwirken von Emanuel Kjamon

begnadigt. Näheres hierzu ab Seite 6.

Einen adäquaten Hochgenuss wünscht

Ephraim Eduart Krøger

Chefredakteur des NN
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POLITIK
WISSEN WER DER BABBOT IST

Banghul, 1 9.VI .251 8. 1 8 Jahre lang führte

Boronius Babbot als Regulator die

Ismusistische Republik Bangabandhu, bis er

vor rund einem Jahr untertauchte und kurz

darauf vom ROCK (Davischer Geheimdienst)

getötet wurde. Bereits als Babbot 2498 die

Macht im Land von Regulator Helawi Gunwyt

übernahm, wurde er das Staatsoberhaupt

eines zwar innenpolitisch stabilen, aber

judikativ fragwürdigen Unrechtsregimes.

Zunächst gelang es ihm, wichtige Reformen

durchzuführen und sich zum Hoffnungsträger

zu avancieren. Als Babbot jedoch 251 6, auf

dem Höhepunkt des Bangabandhukrieges aus

der IRB abtauchte, hinterließ er einen Staat

des innen- wie außenpolitischen Chaos. Nur

logisch also, dass sich die neue IRB-Führung

um Regulatur Kitabehi von Boronius Babbot

und seiner Politik distanziert.

In der Unionsrepublik Bangabandhu

hingegen ist der Hass auf den ismusistisch-

autoritären Führer allgegenwärtig . Die URB-

Führung, welche bereits seit ihrer Gründung -

auch mit ihrer IADN-Mitgliedschaft - einen

engen Kooperationskurs mit Föderaler

Republik und Svalesischer Föderation

verfolgt, sah im Oberhaupt des lange DVD-

gestützten Staates die Personifikation ihres

Feindbildes. Die Ehrbare Bangabandhische

Republik, d ie sich im Bangabandhukonflikt

von der IRB abspaltete, sieht gar im Hass auf

den Ismusismus und Babbot als

Führungsperson desselben ihre

Identitätsgrundlage. Nun wandte sich selbst

die IRB von ihrem ehemaligen

Staatsoberhaupt ab, welches dem eigenen

Land in höchster Not den Rücken kehrte und

desertierte.

Babbot und sein Andenken scheinen also in

ganz Bangabandhu verhasst - so sagte der

Präsident der URB, Ler-Seng Ul: "Babbot ist

tot - und sein Gespenst ist endlich gebannt."

Dass die nun die IRB-Führung höchstselbst

seine Statuen abreißen ließ - ausgerechnet in

Regulatopol - verleiht diesem Zitat einen

starken Ausdruck.

Doch kann man wirklich davon sprechen, dass

niemand mehr Babbot glorifiziert wie noch

vor zehn Jahren? Das heißt: Was wird abseits

der großen politischen Reden und

internationalen Banketten gesagt, was

denken die gewöhnlichen Leute, d ie ihre

Meinungen nicht durch Zeitungen und

staatliche Sender verbreiten können? Die

Antwort ist nicht nur überraschend, sie ist

auch lehrreich, denn sie weißt von der

aktuellen Lage auf eine Reihe von Fehlern in

der Vergangenheit - auch in der FRNX-ischen

Außenpolitik.

Unsere Exkursion führt uns direkt in das Herz

der URB: Banghul. Fast 1 5 Millionen

Menschen leben hier, was Banghul zur

größten Stadt unseres Planeten macht. Mit

den umliegenden Millionenstädten Doghul,

I tara und Nigo bildet Banghul zudem das

größte Ballungsgebiet auf Ultos mit über 40

Millionen Einwohnern. Die Stadt präsentiert

sich auf den ersten Blick modern, als

Aushängeschild einer aufstrebenden

Volkswirtschaft. Ein Meer aus Hochhäusern,

Wolkenkratzern und Prachtbauten sollen dies

verdeutlichen. Doch schaut man abseits der

funkelnden Innenstadt und den

Prachtstraßen, eröffnet sich ein anderes Bild ,

ein Bild wie in Mela-Moha-Ghutu, einem der

benachteiligten Viertel Banghuls. H ier

empfängt uns der Priester Tabalawi

Inulesankassa. In keinem Stadtrat ist er

vertreten und die Behörden kennen ihn nicht

einmal, denn er verfügt weder über eine

Geburtsurkunde noch über einen Pass.

Trotzdem ist der 32-jährige in seinen

Straßenzügen wichtiger als alle Beamten und

Politiker, denn als Tempelvorsteher gibt er

spirituellen Rückhalt und Rat in allen

Lebensfragen von Gesundheit bis hin zu

Beichten. Darüber hinaus hat er auch weltlich

eine umfangreiche Macht: Er schlichtet

sämtliche Streitigkeiten, ist also de facto

Richter, er verwaltet durch die

Tempelalmosen die soziale Wohlfahrt, und

ISTDIEÄRA BABBOTVORBEI?
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wie ein Diplomat verhandelt er mit anderen

Straßenzügen, um Fehden, Bandenkämpfe

und Kriminalität einzudämmen.

Bangabandhu kennt eine lange Verknüpfung

zwischen Relig ion und Politik, d ie in der Zeit

der Kolonialisierung und der

Demokratisierung keineswegs verschwand,

sondern unter die Oberfläche ging. Die

formal laizistische URB weist ein riesiges

politisches Parallelsystem auf, das auf dem

Bangabandhisch-Orthodoxen Chronismus

basiert und sich über alle Ebenen erstreckt:

Von den Scheidungsrichtern, d ie in jeder

Straße effizienter für Ordnung sorgen als die

Polizei , bis zu Viertel-Priestern wie

Inulesankassa, d ie wie Stadtteilbürgermeister

und Amtsgericht in einem agieren. Bis hin

zum „Parallelen Bürgermeister“ von Banghul,

der Patriarch Lahun Benetebesi. Er übt

genauso viel Macht wie der nominelle

Bürgermeister auf die fast 1 5 Millionen

Einwohner aus. Benetebesi galt übrigens als

enger Freund Babbots.

Inulesankassa führt uns durch den von ihm

„behüteten“ Bereich des Viertels, wie er es

ausdrückt. Man sieht riesige Plattenbauten,

Märkte mitten auf der Straße, sodass man

niemals mit dem Auto hindurchkäme.

Inulesankassa kennt fast jedes Kind, das auf

der Straße spielt, beim Namen, denn er hat

ihnen allen das Schreiben beigebracht –

niemand geht zur Schule, denn Bildung in der

URB ist teuer. Auf der Straße sprechen uns

andauernd Menschen an, d ie den Priester

kurz um Rat fragen oder ehrerbietig grüßen.

Wenn sie erfahren, dass ich ein ausländischer

Journalist bin, loben ihn manche vor mir in

höchsten Tönen, Inulesankassa hat so

manchem Geld für den Ausbau der Wohnung

organisiert, hat so manchem geholfen, wenn

er durch Krankheit oder Unfall in komplette

Armut abzurutschen drohte – in der URB gibt

es keine (bezahlbare) Versicherung.

Dabei ist Mela-Moha-Ghutu im Grunde nicht

einmal ein Armenviertel, denn der Statistik

nach ist hier der Durchschnittsverdienst so

hoch wie in der gesamten URB. Nun ist dieser

Durchschnitt an sich aber sehr niedrig .

Wenige sind extrem reich, viele sehr arm. Die

Schere geht stetig weiter auseinander,

Raubtierkapitalismus ist Alltag. Herrschte

lange Zeit eine stabile Demokratie, wurden

über die letzten zehn Jahre Justiz und Politik

immer korrupter. Nur der Klerus, d ie Vielzahl

der bangabandhisch-orthodoxen Priester,

schaffen einen Ausgleich.

Die sozialen Konflikte nehmen dabei relig iöse

Dimensionen an: Reiche Menschen

konvertieren oft (oder gehören bereits) zum

Karpatisch-Reformierten Chronismus, d ieser

gilt als mondäner, als weniger rückständig ,

und hat auch kein Problem mit Orgien,

Drogen und Korruption. So ist die Macht des

Klerus dort am stärksten, wo die soziale

Notlage am höchsten ist. In den Gated-

Communities haben Priester oft keinen

Zutritt. H ier in Mela-Moha-Ghutu arrangiert

man sich mit der staatlichen Gewalt. In den

wirklichen Problemvierteln regieren die

Priester hingegen ganz offen, kein Polizist

wagt sich etwa nach Dhulgas, wo

Schlägertrupps vor zwei Jahren alle Ämter

stürmten und die Beamten schassten. Nun

wurde das Amtsgericht in ein Kloster

umgewandelt. N icht, dass sich die

Stadtverwaltung je für Dhulgas interessiert

hätte – man ist eher froh, sich nicht mehr

darum kümmern zu müssen.

In der URB hat sich ein Zweiklassen-System

entwickelt. Die Zweiteilung manifestiert sich

schon in der Sprache: d ie einfache

Bevölkerung benutzt als Lingua Franca

„Bahna“, d ie meistgesprochene Sprache des

Kontinents; d ie Machtelite hingegen spricht

Svalesisch, d ie Sprache der einst grausam

herrschenden Kolonialmacht. Die einzige

realistische Aufstiegschance für die einfache

Bevölkerung ist das Militär, denn die URB

sieht sich als neue Supermacht und rüstet auf.

Wie konnte es zu einem solchen staatlichen

Versagen kommen? Die Ursachen reichen

zurück bis zur Gründung der URB Anfang der

2480er Jahre. Ein Staat gegründet auf den

Protestbewegungen in der kriselnden IRB.

Letztendlich auch Dank der massiven

Unterstützung durch die FRNX. Angesichts

der Rivalität zur eng mit IRB befreundeten

DVD, die sich zu dieser Zeit auf dem

Höhepunkt ihres weltpolitischen Einflusses

befand, sicherlich kein allzu selbstloser Akt.

Regiert wurde die FRNX damals von Präsident

R.Reskyna und Premierminister Alan

Brassberk, beide von der Partei für Wohlstand

und Fortschritt (PWF) , d ie man heute in

erster Linie als neoliberal klassifizieren kann.

Beim aufsetzen der URB-Verfassung, an der

(Fortsetzung desArtikels von S. 2)

Allee der Freiheit Bangabandhus in Banghul
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die FRNX aktiv mitgestaltete, wurden so eine

der elementaren Grundsäulen des Torunismus

(die der sozialen Gerechtigkeit) , völlig

vernachlässigt. Regulatorien für die

Wirtschaft waren nicht vorgesehen ebenso

wie Antikorruptionsmechanismen für den

Staatsapparat.

Was damals schon vielen oppositionellen in

der FRNX Kopfschmerzen bereitete, schien

Anfangs zu funktionieren. Die Wirtschaft

boomte. Die URB war ein neuer, attraktiver

Wirtschaftstandort, mit niedrigen Steuern,

wenig Vorschriften und billigen

Arbeitskräften. So konnten anfangs nahezu

alle einen gewissen Wohlstand erreichen, den

man vorher nicht gekannt hatte und der den

der weiterhin schwächelnden IRB schnell

überstieg. Berauscht von der neuen Freiheit,

der demokratischen Mitbestimmung und

Grundrechte, interessierte sich die breite

Bevölkerung zudem nicht anfangs nicht für

die Risiken, d ie der „schlanke Staat“ mit sich

brachte. In der FRNX hingegen trug die

neoliberale Politik bereits „Früchte“. Unter

dem strikten Sparkurs der Regierung litten

besonders die Kommunen. Es fehlte nicht nur

Geld für Investitionen um die großen Städte

als Wohnort wieder attraktiv zu machen, ganz

im Gegenteil, es mussten weitere öffentliche

Leistungen gestrichen werden, was die

Suburbanisierung weitere verstärkte. Der

Trend der insolventen Großstädte setzte sich

fort. Norsbrôk (2481 ) folgten Tornø (2482) ,

Halmskje (2484) , Barrenssund und Doguloke

(2485) sowie Kyrna (2487) . Als schließlich 2488

der Versuch gestartet wurde ein Reformpaket

durchs Torunal zu bringen, das massive

Kürzungen von Sozialhilfen bedeutet hätte,

kam es zu Massenprotesten und schweren

Ausschreitungen. Die HKP beendete

daraufhin die Duldung der PWF-

Minderheitsregierung. Es kam zu einer

vorgezogenen Neuwahl des Torunals, d ie die

PWF krachend verlor. Nachdem man auch bei

der Präsidentschaftswahl 2490 eine schwere

Niederlag folgte, verschwand die PWF in der

Bedeutungslosigkeit.

Die neue Regierung widmete sich so in erster

Linie der Innenpolitik. Anfang der 2490er war

eine zunehmend passivere Rolle der FRNX in

der Weltpolitik zu beobachten. Auch die URB

war so mehr oder weniger auf sich selbst

gestellt.

Als sich die FRNX zu Beginn des Jahrzehnts

wieder verstärkt dem Weltgeschehen

zuwandte, fand man in der URB ein

vollkommen zweckentfremdetes System vor.

Die Regierung war ein sich selbst

bereichernder Apparat, der lediglich im

Interesse der Oberschicht handelte. Nahezu

alle staatlichen Leistungen hatte man

privatisiert, vom Autobahnnetz über die

Strom- und Wasserversorgung sogar bis hin

zum Betrieb und der Instandhaltung der

Nationalparks. Darauffolgende Versuche, d ie

URB unter Druck zu setzten, zeigten keine

Wirkung. Die URB hatte sich nicht nur

verselbstständigt, sie war nun auch dabei eine

neue Supermacht zu werden. So gelang es der

FRNX Regierung nicht mal mehr sich von der

URB zu distanzieren, denn eine solche

Militärmacht, wollte man angesichts des sich

formierenden Asgarden-Paktes, nicht zum

Feind haben. Zähneknirschend billigte man

den Beitritt der URB zur IADN.

Inzwischen sind wir am Chronos-Tempel

angekommen, eingemauert in eine Nische

zwischen zwei riesigen Wohnblöcken. Über

dem Eingangsportal ist eine Göttin aufgemalt

– denn im Bangabandhisch-Orthodoxen

Chronismus betrachtet man alle Gottheiten

außer Bartos als weiblich. Dann treten wir ins

Innere, und Inulesankassa deutet auf ein Bild ,

und sagt mit einem freundlichen Lächeln:

„Dies die Antwort auf ihre Frage“. Die Frage,

das war, wie die Bevölkerung und der

Orthodoxe Klerus zur Person Babbots steht.

Die Antwort: Ein Porträt dieses Mannes,

geschmückt mit Blumen und IRB-Fahnen. Es

hängt direkt neben einem Heiligenbild . Eine

Frau betet davor. Auch wenn ich schon einiges

Lob über Babbot gehört habe, das

überrumpelt mich vollkommen. Es ist bei

einjähriger Haftstafe verboten, ein Bild

Babbots in der URB aufzuhängen. Aber kein

Beamter darf ohne die Erlaubnis eines

Priesters ein Heiligtum betreten – so wird

dieses Bild wohl niemals zu einem Problem

für Inulesankassa.

„Babbot, der allein die Seele Bangabandhus

wirklich vereinen wollte und konnte, hat sich

stets um die kleinen Menschen gekümmert,Banghul bei Nacht
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deren Atem diese große Seele bildet. Er

pflegte den Patriotismus, er pflegte die

Relig ion, er pflegte die Tradition, er pflegte

die Moral und schützte die Schwachen. Wie

sollen wir ihn nicht ehren? Wie sollen ehrliche

Menschen nicht um ihn trauern.“

Inulesankassa sagt, dass in fast allen

orthodoxen Tempeln und in der Mehrzahl der

Haushalte – vom entlegenen Dorf in den

Grenzregion bis hierher ins überbrodelnde

Bangul – Bilder Babbots hängen. Babbot

wusste geschickt, Bangabandhu auch nach

der Abtrennung der URB für sich zu

gewinnen: Obgleich er selbst nicht der

Orthodoxie angehörte, spendete er

gigantische Summen an diverse chronistische

Würdenträger wie den damaligen Patriarchen

Nase Bhein. Es handelte sich um

Milliardenbeträge, in die wohl auch

Entwicklungshilfe-Gelder der DVD flossen.

Die Priester verstanden das Signal, und

leiteten das Geld an ihre geistlichen

Mitstreiter in der URB weiter. Diese waren in

der Zeit der URB-Unabhängigkeit in Verruf

geraten, ihr Einfluss bröckelte. Doch sie

nutzten die Gelder Babbots nicht, um sich

schöne Paläste zu errichten (wie es URB-

Politiker mit FRNX-Hilfe zu tun begannen) ,

sondern besserten die soziale Lage in der

URB, und somit auch ihr eigenes Ansehen.

Inzwischen hat der URB-Klerus so viel Einfluss

und kontrolliert über die Almosen so viele

Finanzströme, dass er ganz unabhängig agiert

– und nun wiederum seine verarmten

Mitpriester in der ERB unterstützt.

Wem sie ihren Aufstieg zu verdanken haben,

werden Priester wie Inulesankassa niemals

vergessen. Auch die Bürger werden, dank

eifriger Lobreden, sich erinnern, wer ihren

Helfern half. Dies sagt das Bild deutlich. Aber

auch seine Widersacher bleiben im

Gedächtnis...

Inulesankassa zeigt uns noch die Dummos-

Kammer, wo traditionell der Unrat des

Tempels gesammelt wird, und in die die

Frommen bei jedem Besuch des Heiligtums

spucken. Hier hängen die Bilder von

Verbrechern. Neben einigen Kleinkriminellen,

d ie aus dem Viertel verbannt wurden, findet

man hier in der untersten, verhasstesten Ecke

in seltsamer Ebenbürtigkeit vereint: Aarherz,

der in der URB als Mörder Babbots gilt;

Hermann von Lauenstein, der Babbot den

Rücken kehrte. Ler-Seng Ul, der sich

wiederholt gegen die beunruhigende Macht

des Klerus ausgesprochen hatte; FRNX Ex-

Premier Brassberk, der als Urvater des URB-

Systems gilt, sowie Hahn und Køh, die als

einstige Hoffnungsträger, d ie einfache URB-

Bevölkerung im Stich ließen; Gularsk, der die

IRB trotz deren Abkehr von Babbot weiter

stützte; und zu guter Letzt natürlich mehrere

aktuelle und historische Führungspersonen

des Svalesischen Volkes, das als einstige

Kolonialmacht Bangabandhu „versklavte“

und „plünderte“. Und plötzlich tut sich

zwischen dieser Kammer und dem Babbot-

Porträt am Altar eine Front auf, wie man sie

nie vermutet hätte.

XAVER BAKANO
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Regulatorpol - Hauptstadt der Ismusistischen Republik Bangabandhu

AUFRUF ZUM POLITISCHEN

AUSTAUSCH!

Liebe Leser! Brisante Themen wie die

politische Situation in Bangabandhu und die

IADN - Bambu Annäherungspolitik geraten

viel zu häufig viel zu sehr in den Hintergrund.

An dieser Stelle möchte die Redaktion des

Nôrsbroker Nystabladen gezielt dazu

einladen, am politischen Austausch

teilzunehmen. Bitte scheut euch nicht, in

unseren Webforen auf http://uww.nn-

forum.nx/ an den Diskussionen teilzunehmen.

Unsere Redaktion betreut rund um die Uhr

eure Diskussion. Gern thematisieren wir eure

Ansätze in den Debatten auch in künftigen

Politikbetrachtungen.

In den nächsten Wochen wird ein Chatraum

bereitgestellt, über welchen sie mit unseren

Redakteuren und auch unseren Lesern in

direkten Kontakt treten können. Weiterhin

wünscht die Redaktion einen adäquaten

Lesegenuss.

EPHRAIM EDUART KRØGER



TTrraa nn cceehh eeaa vveenn .. Am 1 9.XVI I .251 7 verhaftete die

Polizei der Trance Nation in einer

Polizeirazzia insgesamt 690 Personen. 1 2

Davon – ausschließlich Bürgerinnen und

Bürger aus Mitgliedstaaten des SKS – wurden

bereits vorläufig freigelassen, verweigerten

jedoch ausdrücklich jede Presseanfrage

seitens des Norsbroker Nystabladen.

Recherchen zufolge leben sie inzwischen

unter falschen Identitäten in verschiedenen,

dem NN unbekannten, Orten.

Nun wurde nach langem Bangen

bekanntgegeben, dass die restlichen 678

Urlauber ebenfalls freigelassen werden

sollen. Sie werden in eigenen Flugzeugen der

staatlichen HeavenTrance Fluggesellschaft

zurück in ihre Herkunftsländer, hauptsächlich

FRNX und den VSNA gebracht. Nach

Informationen des Nordersbroker

Nystabladen wurde bereits gegen sämtliche

Personen ein Todesurteil, der zweithärtesten

Strafe nach dem Kartoffelkellerarrest,

ausgesprochen. Das strittige Urteil wird von

der ITUF stark kritisiert. N icht zuletzt wurden

die Prozesse unter Völkerrechtlich

fragwürdigen Umständen geführt. Die

festgehaltenen Personen hatten weder ein

Recht auf einen Anwalt, auch wurde ihnen der

Kontakt zu den entsprechenden Botschaften

untersagt. Anfragen der Ansässigen

Diplomaten in Tranceheaven wurden

entweder ignoriert oder abgetan. So beruft

sich Alfons Gularsk auf den

Ausnahmezustand, den er selbst ausgerufen

hat und die damit einhergehenden

Regelungen. Die inhaftierten Personen seien

Angaben Gularsk zufolge eine „stetige Gefahr

für das Wohl des Volkes“ und bergen ein

„unbeschreiblich hohes Risiko für die

gesamte Nation.“

Alle unter „Terrorverdacht gestellten und des

Terrors bezichtigten“ Personen wurden

während einer Razzia festgenommen, bei

welcher es als Indiz genügte, Steak oder

mariniertes Würzfleisch mit einer

Ketchupsauce zu konsumieren. Alfons Gularsk

beruft sich hierbei auf eine Statistik des

staatlichen Instituts „TranceNation Statistica“

welche aussagt dass ein solches Verhalten

Indiz für eine soziopathische Haltung sein

kann. Auf Anfrage wurden die Statistiken bis

heute nicht der Öffentlichkeit oder anderen

statistischen Ämtern zur Verfügung gestellt.

Die ITUF und die IADN kritisierte scharf das

Vorgehen der Trance Nation, drohten mit und

verhängten Teilweise Sanktionen. Das

Todesurteil blieb jedoch unverändert.

Nun jedoch hat Staatssekretär Emanuel

Kjamon die 678 Urlaubern, darunter auch

Kinder, unter Bevollmächtigung des Direktors

Alfons Gularsk den Freispruch aller Personen

erwirkt. Interview Anfragen

wurden vorerst abgelehnt. Die

erste Maschine der TranceHeaven

landete heute um 7:25 Uhr in

Norsbrok (NX) die Ex-gefangenen

sind allen Anschein nach

hypnotisiert worden, doch besteht

hierzu keine offizielle Angabe

seitens der Trance Nation. Alle

inhaftierten Urlauber ,achten vor

der Polizei Norsbrok die selbe

Aussage: sie seien in der Trance

Nation gut umsorgt gewesen und

hätten die Todesstrafe sogar

akzeptiert. Sie sehen ihre

Schandtat ein und wollen allesamt

Selbstanzeige erstatten wegen des Verrats an

der befreundeten Trance Nation. Ferner

scheinen alle inhaftierten eine Abneigung

gegenüber Pellkartoffeln entwickelt zu

haben. Laut eines Pressesprechers der Polizei

Norsbrok werden die Selbstanzeigen vorerst

nicht bearbeitet. Die Urlauber befinden sich

inzwischen in psychiatrischer Behandlung.

Wie sich die Außenpolitik der Trance Nation

und der FRNX sowie San Davide infolge der

Inhaftierungen entwickeln wird ist noch völlig

unklar. In einer ersten Pressemitteilung der

Trance Nation heißt es: „Emanuel Kjamon ist

sehr besorgt um den Zustand der inhaftierten

und spricht allen Angehörigen seine

Solidarität aus. Die Trance Nation ist bemüht

das Missverständnis zu revid ieren und bietet

allen Familien Entschädigungen in Form von

gepellten Kartoffeln an. Ferner wird die

Trance Nation den Heilungsprozess der

psychisch erkrankten Urlauber produktiv

Verfolgen. Der Umstand, knapp 700 erkrankte

Urlauber gleichzeitig in der Trance Nation zu

beherbergen, hat die Regierung unerwartet

getroffen. Der Zustand der Personen wurde

bereits während der Festnahme im

Sicherheitsgewahrsam festgestellt. Aus

Sicherheitsgründen wurde den Urlaubern

vorerst der Kontakt zu anderen Menschen

verwehrt. Es stand nicht endgültig fest, ob die

Erkrankung als ansteckend einzustufen

gewesen sei.“

SIR LÆÐ VON MÅSØSCHCER
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EMANUEL KJAMON BEGNADIGT TERRORVERDÄCHTIGE URLAUBER
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FANDANGO JONES STRICKT ERSTEN SCHAL AUS BIER

AAuu --DD ii oo (TN) . Der Konstrukteur und Architekt

Fandango Jones hat bereits im Jahr 251 5 auf

sich aufmerksam gemacht, indem er eine

Brücke aus Suppe errichtete (NN 1 0 berichtet)

Jahrelang lebte er daraufhin zurückgezogen

an einem geheimen Ort, Alfons Gularsk

persönlich hat ihm verschiedene Privilegien

und Befugnisse zugesprochen. Nun, nach

mehr als zwei Jahren macht er mit einem

weiteren waghalsigen Projekt auf sich

aufmerksam. So ist es ihm gelungen einen

Schal zu stricken, jedoch verwendete er auch

dieses mal keine herkömmlichen Materialien

sondern Bier.

Dieses einzigartige Modeaccessoire sei ein

weiteres Aushängschild für die Fähigkeiten

von Ingenieuren der Trance Nation und des

Staatenbundes Karpatischer Staaten, g ibt

Emanuel Kjamon Pressesprecher und

Staatssekretär der Trance Nation an. „In den

Jahren habe ich eine gewisse Expertise für

liquide Materialien entwickeln können“

berichtet Jones in einem Interview. „Es ist

allgemein bekannt, dass liquide Objekte eine

freiere Struktur als solide haben. Sie zu

Wollfäden zu spinnen ist deshalb eine

besondere Herausforderung gewesen.“

Der erstaunliche Schal selbst wird nun nach

Tranceheaven verfrachtet, damit er dort der

Öffentlichkeit präsentiert werden kann.

Wissenschaftler auf dem ganzen Globus

haben bereits Interesse angemeldet, den

Schal selbst zu sehen und zu Untersuchen,

bisher hat Fandango Jones noch keinen

Hinweis darauf gegeben, wie ihm dieses

Meisterwerk gelungen ist. Im Interview mit

dem Norsbroker Nystabladen gab er jedoch

an, wie er auf die Idee gekommen sei, einen

Schal aus Bier zu stricken. „Im Grunde

beschäftigte ich mich in diversen

Forschungszentren mit liquiden Objekten und

deren Struktur. Doch beschränkte ich mich

dabei bisher auf Wasser, eben jenem Material

aus welchem auch meine Brücke aus Suppe

hauptsächlich konstruiert wurde. Auf die Idee

nicht mit Wasser sondern mit Bier zu forschen

kam ich tatsächlich durch einen Zufall: Eines

Abends war ich auf eine Party des Leiters des

Forschungszentrums geladen, in welchem ich

arbeitete. Es war die Jubiläumsfeier zum π-

jährigem Bestehen der Einrichtung. Wir

feierten in der Ludwig-Bern Republik. Einst

gab es da den vortrefflichsten Vanilletee im

gesamten Karpatenraum, der ist dort jedoch

inzwischen verboten, so mussten wir uns aufs

Bier beschränken. Der Leiter des

Forschungszentrums bestellte ein Bier, trank

davon und rief aus: »Das Bier ist schal!« da

dachte ich mir: Warum eigentlich nicht? Und

die Idee des Schales aus Bier war geboren.“

Ferner gab Jones im Interview an, dass er es

nicht nur beim Schal aus Bier belassen wollen

werde. „Ich habe bereits die Erlaubnis von

Alfons Gularsk persönlich erhalten, das

Produkt nicht nur auf Basis von Bier, sondern

auch auf Basis von Hummer und

Miesmuscheln umzusetzen, sogenannten

Schalentieren. Außerdem befindet sich schon

ein Konzept in Arbeit, einen Schal aus

Walnüssen und Erdnüssen zu stricken.“

Bei aller Entfaltung des Projektes steht

jedoch fest: Der Schal aus Bier ist die

verblüffendste Errungenschaft.

Unbestätigten Meldungen zufolge sei

Fandango Jones aufgrund dieser Fertigkeiten

bereits von der Taron as Evoth, der

Raumfahrtorganisation des Asgarden-Paktes

angefragt worden. Ob die technische

Grundlage des Schales aus Bier irgendwann

von Fandango Jones veröffentlicht wird, g ilt

es zu bezweifeln. Auch die Brücke aus Suppe

wurde bis heute nicht endgültig geklärt. Das

Wissen um die Konzeptionen von Fandango

Jones wird vorerst aller Voraussicht nach in

den Internen des Asgarden-Paktes bleiben.

ALLE HIELTEN ES FÜR UNMÖGLICH

Technisches Wunderwerk? Schal aus Bier.
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