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Grußwort!

Der Juli des Jahres 251 8 birgt eine Vielzahl an

Nachrichten. Der Durchbruch Groß Jenitias in

die Demokratie mag die wichtigste von ihnen

sein. Lesen Sie auf Seite 3 davon, welcher Weg

das Kaiserreich in die Demokratie geführt

hat.

Nebst all dem politischen Aufschwung darf

man die Phänomene der Natur nicht außer

acht lassen. Die Zeichen des Klimawandels

spiegeln sich unmissdeutlich in der aktuellen

Katastrophe in Singollo wieder. Die Extreme

spiegeln sich: H itze auf der Nordhalbkugel,

eisige Kälte auf der Südhalbkugel des

Planeten. Der Wunsch nach einer Lösung des

Problems dringt sich immer stärker auf.

Zuletzt ist der Redaktion des Norsbrôker

Nystablåden die große Ehre zuteil geworden,

ein Blick hinter die Kulissen des beliebten

Dunkelmnod-Clubs zu erhaschen. Auf den

Seiten 6 und 7 lesen sie die Reportage über

die Geschichte des erfolgreichsten Clubs der

Welt. I ch wünsche einen adäquaten

Hochgenuss beim Lesen der folgenden

Beiträge. Die Nächste Ausgabe erscheint

planmäßig Ende September 251 8.

Ephraim Eduart Krøger

Chefredakteur des NN
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POLITIK
Wahl in Lagland

HH ää rrll ii gg hh tteedd SSttaa dd. Am 5. März war es soweit, d ie

Bevölkerung von Lagland hat ihr neues

Parlament, den Ring Vise, gewählt. Erstmals

zogen die Patrioter (Die Patrioten) ins

Parlament ein. Das kam dadurch, dass die 3%

Hürde vom letzten Parlament gekippt worden

ist. Damit sind erstmals 6 Parteien im Ring

Vise. Der Premierminister Olaf Olafsson wird

im Amt bleiben, er hat sogar mehrere

Möglichkeiten das Land zu regieren.

Zum einen wäre der jetztige Koaltionspartner

(Miljövänlig - Umweltfreundliche) eine

Option. Diese gilt als wahrscheinlich. Es

wurde in den letzten gemeinsamen 4 Jahren

viel geschafft, vorallem in der ersten

gemeinsamen LP. Die zweite Stand im guten

Zeichen, voller Euphorie und voll Zuversicht.

Doch diese wurde im Lauf der Zeit immer

weniger. Am Ende war man sich in der

Außenpolitik, sowie Innen- und Sozialpolitik

weit auseinander.

Die zweite Möglichkeit wäre die Regierung

mit der zweiten großen Volkspartei (Royalists

- Royalisten) , doch diese Konstellation gilt als

sehr unwahrscheinlich. Von 2500 bis 251 4

waren die de Innovatia (Die Innovativen) als

Juniorpartner in dieser Konstellation und

man war mehr als unglückilch. Die Royalists

bangen um weitere Zustimmungswerte,

sollten sie in diese Konstellation eintreten,

ebenso dass sie genau so teilweise geknechtet

werden wie damals die Innovatia. Man will

das Profil klar schärfen und der Innovatia ein

unangenehmer Oppotionsgegner werden.

Die dritte Möglichkeit ist mit den Vänsterister

(Linksradikale) . Diese Möglichkeit wurde im

Vorfeld immer schon gemunkelt. Beide

Parteien wollen außenpolitsch klar Kante

zeigen. Beide haben sehr große

Schnittmengen in den Programmen. Es wäre

die Wunschhochzeit von Olafsson, wenn sich

dieser dabei nicht verspekuliert.

Die Mehrheit der Bevölkerung habe es satt

der verlängerte Arm der Neutralität zu sein.

Das Land ist derzeit klar demokratisch-

sozialistisch geprägt. Man wolle das

Bekenntnis zu einer großen Organisation, das

wäre nur mit den Vänsterister oder Royalists

den möglich.

Die Presse und die Welt wartet nun auf eine

Antwort.

LEIF LÜNDKVIST

FFii nn rroodd ((zzeenn ttaa pprreessss)) Begam Nodecano

Furyatan hat Raumadmiral Mikkel Krimalev

zum neuen Generalstabschef der UAF-

Regierung ernannt. Er tritt sein Amt am

1 .I .251 8 an. Sein Vorgänger, General Mimut

Ovdedil, war mit Erreichen der Altersgrenze

aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, steht

aber dem Kristallpalast als Berater nach wie

vor zur Verfügung. Raumadmiral Krimalev

war bisher als Staatsminster im

Heimatschutzministerium für die

Koordination zwischen der UAF und dem

BAMBU verantwortlich.

Als außergewöhnlich gilt, dass die Stabschefs

der Teilstreitkräfte bis auf Weiteres in ihren

Funktionen bestätigt wurde. Kenner der

ancalischen Politik vermuten, dass im ersten

Halbjahr 251 8 eine größere Armeereform

geplant ist. Auch deutet die Ernennung eines

Raumadmirals darauf hin, dass sich die

Streitkräftepolitik der UAF zukünftig globaler

aufstellen wird. Was das für die Außen- und

Sicherheitspolitik des Kristallpalastes in

Finrod bedeuten wird, ist derzeit noch unklar

- Überraschungen sind also nicht

auszuschließen.

Koalition stehtnoch offen
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Sitzverteilung im Ring Vise, dem Parlament Laglands

Neuer Generalstabschef

der UAF

Raumadmiral Mikkel Krimalev



EEhh jj . Innerhalb einer Nacht wurde die

jennitische Demokratie erschaffen. Heftige

Debatten waren vorausgegangen, und am

Morgen um acht Uhr trat Kaiser Ujeter I I I

sichtlich erschöpft an die Öffentlichkeit:

„Dies ist die Geburtsstunde der jennitischen

Demokratie. Der Weg zu ihrer Vollendung ist

noch lang. Aber die Freiheit, d ie dem Volk

zusteht, spreche ich ihm nun zu. Von nun an

muss es selbst darauf achten, weise damit zu

verfahren.“

In diesen Worten klingen deutlich das

vorangegangene Ringen und die ungelösten

Probleme an. Vor einigen Monaten brachen

Proteste in der Hafen- und Industriestadt

Elessas (vgl. NN35) aus. Auslöser war, dass ein

Priester, der jemanden im Rausch erschlagen

hatte, nicht zur Rechenschaft gezogen wurde.

Schnell wuchs der Protest zu einer generellen

Manifestation der Wut über soziale

Ungerechtigkeit (Jennitisch Elessas gilt als

Schandfleck des Dumpings) und politische

Ungleichheit (das politische System des

Kaiserreichs ist rückschrittlich: Der Einfluss

gewählter Vertreter ist eher symbolisch, im

Wesentlichen kontrollieren der König als

Exekutivgewalt und der Klerus die Geschicke

des Landes) .

Da es nun nicht mehr um einen einzelnen

Prozess, sondern um eine Umfassende Kritik

am System ging, beruhigte sich das

Aufbegehren nicht, als der Kaiser eingriff,

und persönlich dafür sorgte, dass der

betreffende Priester gerecht bestraft wurde.

Die Streiks gingen weiter und

beeinträchtigten die Wirtschaft massiv. Es

kam zu Zusammenstößen mit der Polizei mit

zahlreichen verletzten Zivilisten. Auch die

Propaganda, d ie die Demonstranten

angesichts der äußeren Bedrohung durch

Tegrim als Verräter diskreditieren wollte (vgl.

NN40) , konnte das Volk nicht umstimmen. Im

Gegenteil: Hass und Aggression nahmen zu, in

einigen Vierteln von Elessas brannten Autos,

Geschäfte wurden geplündert und Barrikaden

errichtet, es herrschten dort

bürgerkriegsähnliche Zustände.

Angesichts der steigenden Gewalt entschloss

sich der jennitische Kaiser, Ujeter I I I , eine

echte Volksherrschaft in die Wege zu leiten.

Jedoch war er bisher zu schwach, um sich

gegen den Klerus durchzusetzen. Das

entscheidende Argument lieferte in diesem

Moment tatsächlich die Bedrohung durch den

geplanten Militärstützpunkt in Tegrim: Der

provisorische Regulator der DVD, Adam

Aarherz, erklärte sich nur bereit, Soldaten

zum Schutz gegen Tegrim zu entsenden, wenn

das Wohl der jennitischen Zivilbevölkerung

nicht gefährdet sei. Der Kaiser dürfte diese

Äußerung begrüßt haben, denn er konnte sie

vor dem Klerus als eine Aufforderung zur

Demokratisierung hinstellen, und vor

Ereignissen wie in der IRB warnen (vgl.

NN1 8ff) .

Interessanterweise geschah der Schritt in die

Demokratie nicht durch eine

Verfassungsänderung, denn diese hätte der

Zustimmung des Klerus bedurft, der

keineswegs gewillt ist, Macht abzugeben.

Stattdessen entschied man sich in der

schicksalsreichen Nacht im Parlament, einen

rechtlich bindenden Vertrag zwischen dem

König (und seinen Nachfolgern) und den

gewählten Vertretern (und ihren

Nachfolgern) zu schließen: Der König

übertrug schlichtweg sämtliche

Regierungsbefugnisse und Stimmrechte auf

die gewählten Vertreter, und bleibt dafür

konstitutionell im Amt. Somit erhalten

Abgeordnete des Volkes mit einem Schlag die

Kontrolle über Militär, Polizei , Geheimdienste

und die Außenpolitik, sowie Teile der

Judikative. Ujeter I I I ist beliebt wie nie zuvor.

Natürlich bleibt, wie er es in seiner Rede

andeutete, ein weiter Weg: Der Klerus besitzt

noch immer ein Mitspracherecht in

Innenpolitik, Infrastruktur, Finanzpolitik und

der Judikative, und kontrolliert vollständig

die Bildung, ein wichtiger Schlüsselfaktor.

Dennoch: Mit dem Kaiserreich Groß Jennitia

ist ein weiterer BAMBU-Staat – aus sich selbst

heraus – demokratisch geworden.

Es ist also vollkommen ungerechtfertigt, das

Bündnis als eine Verkleidung der Diktatur zu

verkaufen, wie es manche gegenwärtige

Stimmen bedauerlicherweise tun.

MAREK SCHYMMLER
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Durchbruch der Demokratie

Im Kaiserreich Groß Jennitia herrschtnun dasVolk

Die neue Jenitische Verfassung ist formal

noch nicht gültig .

3

Kaiser Uyéter I I I g ilt nach heftiger Kritik

nun wieder als Ikone des Volkes
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Schulle und die Roten Zwerge

Mynden (6. Fibra 251 8 / 25.01 . GZR) . Nach

dem ultosweiten Erfolg der aktuellen Staffel

von Gaia war es nur eine Frage der Zeit, dass

MYNDEN auf den Zug aufspringt und Filme

produziert, d ie zwar im Gaia-Universum

angesiedelt sind, aber von der

Serienhandlung weitgehend abgekoppelt

sind. Einer dieser Filme, dessen Dreharbeiten

gerade begonnen habe, spielt im fiktiven

Land Würselstan. Würselstan wird von der

gefühlt schon seit Ewigkeiten amtierenden

Königin Rautine regiert, deren Macht aber

nun zu schwinden droht. Der Waldgeist

Schulle möchte ihr gerne helfen, aber da sind

ja die roten Zwerge unter Führung ihres

Zwergenkönigs Chäwin, d ie das gerne

verhindern möchten. Die garstige Waldfee

Andra-Nahse versucht hingegen alles, um

dem Waldgeist Schulle zu helfen. Und dann

ist da noch der undurchschaubare Aldobrin,

der offenbar sein eigenes Spiel spielt.

Absurd wie von Gaia gewohnt, baut MYNDEN

hier eine eigenständige Geschichte auf, d ie

bei Erfolg durchaus das Potenzial für eine

oder mehrere Fortsetzungen hat. Die

Zuschauer dürfen gespannt sein.

Ausstrahlung wahrscheinlich Ende 251 8 über

Notflux-3.

Dreharbeiten haben begonnen
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Klimawandel nicht zu

stoppen

SSii nn gg oo lllloo ((zzeenn ttaa pprreessss)) .. Heftige Buschbrände

bei hochsommerlichen Temperaturen haben

Feuerwehren im Großraum Singollo in den

letzten Tagen Dauereinsätze beschert. Im

camthalischen Hinterland brannten Häuser

nieder, große Flächen mit Busch und Grasland

standen in Flammen. In Singollo selbst wurde

die höchste Temperatur seit Jahrzehnten

gemessen - gut 47 Grad Celsius.

In Gollo Town, einem südöstlichen Vorort von

Singollo, wurde ein aporistischer

Wandermönch als mutmaßlicher Brandstifter

ermittelt. Dort hatte sich laut zentapress eine

breite Feuerfront gebildet. Mindestens ein

Wohnhaus sowie mehrere Schuppen und

Zäune wurden zerstört oder beschädigt. 30

Häuser wurden zeitweilig evakuiert.

Die Behörden verboten das Entfachen von

Feuern. Die Regierung verhängte ein

vollständiges Feuerverbot, um das Risiko für

Buschbrände zu senken. Diese sind häufig

während der trockenen ancalischen Sommer.

Seit dem Jahr 241 0 erhöhten sich die

Temperaturen in Ancalien um rund ein Grad,

wie es in einem Bericht der Wetter- und

Forschungsbehörde DTOSU heißt. Experten

warnten zudem, der Klimawandel habe die

Temperaturen im Wasser und auf dem Land

steigen lassen. Die Folge seien mehr extreme

Hitzetage und schwere Feuerperioden.

Bereits im vergangenen Sommer waren

landesweit mehr als 200 Wetterrekorde

gebrochen worden. Schon zwischen Ende 251 6

und Anfang 251 7 herrschte eine starke

Hitzewelle mit Buschfeuern und

Überschwemmungen.

HELMAR VON HUNCIS

(Zentapress)

II nn ffoo ::

ULTOVERSAL STUDIOS IST EIN AUF

FILMPRODUKTION SPEZIALISIERTES

TOCHTERUNTERNEHMEN DES

MEDIENKONZERNS HK MEDIA.
DAS UNTERNEHMEN GEHÖRT ZU

DEN SECHS GRÖßTEN

FILMUNTERNEHMEN IN DER FRNX.
ES WURDE 241 2 VOM

AMRANISCHEN EMIGRANTEN CAMIL

LAINN BEGRÜNDET. DIE

PRODUKTIONSSTUDIOS BEFINDEN

SICH IN MYNDEN IN DER REGION

BYRSKÅR. UM DIE STUDIOS HERUM

WURDE EIN VERGNÜGUNGSPARK

GLEICHEN NAMENS ANGELEGT, DER

DIE SCHON SEIT DEN 2460ER-
JAHREN ANGEBOTENEN STUDIO-
RUNDFAHRTEN ERGÄNZT UND ZU

EINER TOURISTENATTRAKTION

GEWORDEN IST. AUßERDEM GIBT ES

VERTRIEBS- UND

ADMINISTRATIONSBÜROS IN

NORSBRÔK.

Asteroid passiert Ultos in Rekordnähe

SSkkyytthh eeaa (Skypress) In sicherer Distanz von sieben Millionen Kilometern fliegt ein riesiger

Asteroid an Ultos vorbei. Noch nie seit dem Camthalion-Impact habe ein so großer Brocken derart

nahe Ultos passiert, teilte die ITUF-Raumbehörde mit. „Flusipdi“ hat einen Durchmesser von 4,9

Kilometern. Er ist etwa 20 Mal weiter entfernt als Jasny.



EErrii gg oonn //AAssgg aa rrdd eenn (1 3. Meira 251 8 / 22.02.

GZR) .Das ging erstaunlich schnell. Im Großen

Aporium, das am 1 1 . Meira 251 8 (20.02. GZR)

begann, wurde bereits am 1 3. Meira 251 8

(22.02. GZR) im dritten Wahlgang der oberste

Aporist von Forn-Karpat, Casvis Dapi zum

Nachfolger des zurückgetretenen Mahtan

Zara I I . gewählt. Er nahm den Namen Cada an.

Cada ist damit der 262. Mahtan und der

sechste mit dem Namen Cada.

Cada VI. wurde am 6. Zephan 2468

(25.07. GZR) in Asgarden (Forn-

Karpat) als zweiter Sohn eines

feanarischen Diplomaten und einer

forn-karpatischen Wissenschaftlerin

geboren. Nach seiner Schulzeit

absolvierte er ein Studium der

aporistischen Theologie und war

auch zwei Jahre als Wandermönch

unterwegs. Etliche Jahre verbrachte

er auch in Neu-Weimar, wo er

zweimal zum Trifol gewählt wurde

und in dieser Funktion für die

Unabhängigkeit der FRNW kämpfte.

Seit 2515 war Cada VI. oberster

Aporist der Fernen Stätte Forn-

Karpat.

In theologischer Hinsicht ist er wohl als

Gegenentwurf zu den beiden letzten

Mahtanen zu betrachten. In seinem

Wahlspruch "Apor-Ultos-Einigkeit" klingt

bereits an, dass er den Aporismus

weltpolitisch stärken will: "Nachdem die

Einheit der ancalischen Territorien wieder

hergestellt ist, g ilt es, den Aporismus zu

stärken!" Man darf gespannt sein.

HELMAR VON HUNCIS

(Zentapress)
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HELMAR VON HUNCIS

(Zentapress)

HOCHSOMMERLICHETEMPERATUREN AUFDEN

ANCALISCHEN INSELN

Schnelle Entscheidung

CavisDapi istMahtan CadaVI

Erneuter Antrag auf

Unabhängigkeit

NNEEUU WWEEIIMMAARR (HK Media) . Das fünfköpfige

Trifolium hat erneut einen Antrag auf die

Unabhängigkeit Neu Weimars bei der ITUF

eingereicht. Im Beisein des inzwischen

ausgeschiedenen charismatischen Trifols

Fingon überreichte das Gremium einen

erneuten Antrag an ITUF-Generalsekretär

Norman Dinavier. Dinavier und Fingon hatten

sich in einem zweistündigen Vier-Augen-

Gespräch intensiv ausgetauscht. Dem

Vernehmen nach sollen sich auch Mahtan

Zara I I . und Begam Nodecano Furyatan für die

Unabhängigkeit stark machen.

Stromausfall bei starkem

Schneefall

Berala. Erster Schnee hat an der murabischen

Südküste zu einem großen Stromausfall

geführt. Die komplette Umgebung der

Bergbaustadt Berala sei ohne Elektrizität,

teilte der örtliche Zivilschutz mit. Die

Behörden verhängten für die betroffene

Region den Ausnahmezustand.

Aus aller Welt
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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Vor einigen Tagen war es wieder soweit, das

Musikmonopol Dunkelmond kehrte nach der

guten ersten Hälfte der in diesem Jahr

erstmals stattfindenden Ultos-Tour nach

Urania heim, um hier den Hauseigenen Club

mit dem alles angefangen hat mal so richtig

heiß laufen zu lassen! Am XI .VI I I . öffneten

sich die Türen des wohl berüchtigtsten Clubs

des Planeten für eine Nacht, d ie mehr als nur

in die Fußstapfen dergleichen in den letzten

Jahren trat. Das Event war innerhalb von

wenigen Wochen ausverkauft und auch beim

Veranstalter selbst liefen die Vorbereitungen

in den Tagen davor auf Hochtouren. Nun ist

es wieder gelaufen und darum höchste Zeit

um mal einen Blick hinter die Kulissen jenes

Gebäudes im Zentrum von Urania zu werfen!

Der Club befindet sich in im Zentrum der KU-

Hauptstadt, Eckpfeiler einer Kreuzung,

welche Wochentags zu falschen Zeit die Rush-

Hour in ihrer vollen Pracht zeigt. Zwischen

Bank- Regierungsgebäuden und noblen

Apartments steht er da wie eine kleine Insel

der Freude im Meer des ernsten Alltags – ein

moderner Blickfang in einem nicht gerade

neuen Stadtviertel. „Freilich hätten wir uns

auch ganz wo anders hinsetzen können.“

Dunkelmond-Chef Edward Auxcable, lehnt

sich zurück und lässt den Blick durch die

großen Fenster des Büros auf die gegenüber

liegende Marmor-Fassade schweifen. „Es gibt

ja genug Partymeilen in der Stadt aber hier

hat eben alles angefangen.“ Der Club steht

wo er schon immer war, nur das

Erscheinungsbild hat sich in den letzten gut

20 Jahren recht stark geändert: Aus einem

kleinen Keller mit staubigen Wänden aus

Backstein, ein paar Lautsprechern und

Tischen ist ein modernes Gebäude gewachsen,

welches die Heimat des wohl größten

Musikunternehmens von Ultos ist. Und jenen

Keller gibt es sogar noch! Er blieb beim Bau

des neuen Gebäudes erhalten und ist

weiterhin einer von nun drei Dancefloors des

Hauses.

Ja, man hat die Qual der Wahl im

Dunkelmond-Club! Doch es scheint auch

angebracht zu sein für ein Unternehmen, dass

sich weniger auf einen speziellen Stil

einschränkt als so ziemlich jeder

Musikrichtung den eigenen Stempel

aufzudrücken. Doch egal ob Main Room, Dark

Room oder Original Club Room – Stimmung

ist eigentlich überall. Und in mindestens

einem der drei ist auch was los. Ja, der Laden

läuft ununterbrochen und jeder ist

willkommen! Viele junge Künstler sind durch

den Club erst wirklich groß geworden. Denn

solange nicht etwas Spezielles geplant ist, ist

die Bühne frei für jedermann. Aber natürlich

haben auch schon die großen Künstler

DERDUNKELMOND CLUB
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Mainraum des Clubs vor dem Konzert

Dunkelmondclub im Wandel der Zeit



unseres Planeten hier ihre Spuren

hinterlassen: Messerhead, Albumdebut von

Jack Manskow, Team Quattro Formaggi live,

legendäre Radio-Mixe der bekanntesten DJs

wurden hier aufgenommen und auch live

übertragen. Denn nicht nur die Stimmung ist

bekanntlich gut, sondern auch die Akustik der

Räumlichkeiten setzt Standards. H ier wurde

mit Experten aus aller Welt, wie Jyr Toklong

aus Feanaro zusammengearbeitet, der schon

vor einigen Jahren für Norsbrôks neues

Konzerthaus bekannt geworden ist.

Mit dem Event am XI .VI I I . wurde nun das

neuste Update im Haus präsentiert: ein

brandneues 3D-Sound System im Main Room –

eines der ersten seiner Art! An die 1 00

Lautsprecher sind hier im ganzen Raum

verteilt und können einzeln angesteuert

werden. Ein Konzept was bisher vor allem in

Kinos getestet wurde findet nun an einem Ort

Anwendung, wo es nur um das geht, was

dieses System leistet: kristallklarer Surround-

Sound! Der Künstler hat hier selbst die

Möglichkeit das ganze zu steuern, neue

Versionen von seinen Klassikern zu erstellen

und deren viele Teile einzeln durch den Raum

wandern zu lassen – Clubbing war nie besser!

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, d ie

Bar des Hauses läuft nachts auf Hochtouren

und die Drinks halten wach bis zum

Morgengrauen. Bleibt die Frage, ob man im

kulinarischen Bereich nicht noch expandieren

will? Edward Auxcable beantwortet die Frage

so knapp wie eben möglich: „Hier geht es nur

um genau eine Sache, und das, meine

Herrschaften, können Sie überall im Haus mit

ihren Ohren erfahren! Auf der anderen Seite

ist ein Hungerast im Club ist durchaus ein

ernstes Problem, vielleicht erinnern Sie sich ja

noch an DJ Møxebra´s Zusammenbruch…

Nun das wollen wir auch nicht noch einmal

und darum haben wir zumindest eine Bar

eingerichtet die ein derartiges Schicksal

vorbeugt.“ Generell merkt man hier schnell,

dass es eigentlich nur um die Musik geht – ein

Club ohne Schnickschnack!

Das Event selbst lief über satte 1 2 Stunden

die Nacht durch. Den gut 2000 Personen, die

der Club fasst, wurde ein vielseitiges

Programm geboten. Während zwar im Main-

Room Großteils elektronische Klänge zu

hören waren, so kahmen auch Freunde des

weltweit durchaus sehr stark verbreiteten

Heavy Metal im Dark Room auf ihre Kosten.

Des Weiteren gab es im Original Club Room

verschiedene alte Klassiker zu hören, eine

Reise durch die letzten 20 Jahre, in denen aus

einem staubigem Keller ein Unternehmen

geworden ist, dessen Events für sich selbst

sprechen.

Gibt es hier überhaupt noch Zukunftspläne?

Hat man nicht schon so ziemlich alles

Erdenkliche erreicht? Im Moment liegt der

Fokus auf der Entwicklung des Labels. Das

gibt es zwar schon ein paar Jahre, findet aber

gerade im Moment Zulauf von neuen

Künstlern. Der davische DJ und Produzent

HelG, der hier vorrangig den Hut aufhat, kann

da nur gewitzt grinsen. Erst vor ein paar

Tagen in seinem Set im Main-Room

präsentierte er mehrere neue Titel aus der

Warteschlange der Release-Liste. Im Moment

sitzt er schon wieder nebenan im

Hauseigenen Studio des Clubs und produziert

den Sound der Zukun. Das Projekt

Dunkelmond hat gerade erst angefangen…

HARALD GÖGELE
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Schaut nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch und hält wach: Drinks im Dunkelmond Club




