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Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser.

Steht die internationale Sicherheitspolitik gar

nicht so stabil, wie manch einer es sich

erwünscht hätte? Der ewige Kampf der

Bündnispolitik findet seit Jahren kein Ruhen.

Einzig und allein die ITUF wurde bisher von

nahezu allen Staaten der Welt als

gemeinsame Basis für Verhandlungen

akzeptiert. So scheint es jedenfalls. Ein

Interview mit Gustav Scholmann, einst ITUF-

Abgeordneter und Mandat der Ludwig-Bern

Republik im ITUF Sicherheitsrat, deckt auf,

wie der Staatenbund karpatischer Staaten zu

der ITUF steht und wie er behandelt wird.

Beginnt die international wertvollste

Versammlung zu bröckeln?

Ausgangspunkt dieser Situation war einst der

Bangabandhu-Konflikt um die noch immer

nicht anerkannte EBR. Mit den nahenden

Wahlen in der URB redet ein neuer Kandidat

Klartext. Lesen sie darüber auf Seite 4

Liebe Leser, es ist die Aufgabe der

Zivilbevölkerung in solchen Zeiten der

internationalen Problemfelder nicht zu

erschüttern. Einen kühlen Kopf zu bewahren

und nach vorn zu sehen.

Einen adäquaten Hochgenuss wünscht

Ephraim Eduart Krøger
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POLITIK
DIPLOMATEN DES SKS

Die Internationale Sicherheitspolitik stellt

verschiedene Herausforderungen. Gerade

wenn es um Staatsideologien geht und

grundsätzliche Meinungsverschiedenheit

besteht, etwa sowie es seit Jahren zwischen

der IADN und dem SKS der Fall ist, müssen

Kompromisse geschlossen und aufeinander

zugegangen werden. Besonders schwer trifft

das die SKS-Staaten, d ie sich seither zur

Demokratie zwingen müssen, wenn es in den

Parlamenten der ITUF um globalpolitische

Aspekte geht.

Einer von ihnen ist Gustav Scholmann. Als

gebildeter Autokrat der Ludwig-Bern

Republik und auch für lange Zeit die rechte

Hand des Trance-Nation-Direktors Alfons

Gularsk war es seine Aufgabe, sich als

Mandant im Sicherheitsrat der ITUF zu

bewähren. In einem Interview berichtete er

dem Norsbrôker Nystablåden exklusiv und

erstmals, wie man ihn auf seine Amtszeit

vorbereitet, sein Alltag in der ITUF

ausgesehen hat und wie der Staat nach seiner

Amtszeit mit ihm umgegangen ist.

"Es war eine große Ehre", erinnert er sich an

den Tag, als Alfons Gularsk ihn persönlich

angerufen hat und darüber informierte, dass

Beamte der Ludwig-Bern-Republik ihn bald

auf die Arbeit in der ITUF vorbereiten werden.

"Alfons Gularsk war schon immer ein Mann

großer Worte. Auch am Telefon klang er so

überzeugt von mir, dass es mich noch heute

mit Stolz erfüllt, dass der große Direktor

selbst mir seine Aufmerksamkeit schenkte

und mir diese Aufgabe vorgesehen hat." Der

Kampf um Recht und Ordnung, der Kampf der

Autokratie, so heißt es in einer jungen

Publikation von Alfons Gularsk selbst, wird

nicht mehr entschieden durch Eisen und Blut,

sondern durch Wort und Verhandlung. Die

diplomatische Wirkung dieser zweifelsfrei

propagandistischen Äußerung lässt sich auf

ein Minimum reduzieren, wenn man sieht,

mit welchen Mitteln Alfons Gularsk seit nun

mehr als zwei Jahren versucht, d ie Grenzen

der IRB zu sichern. "Es ist ein Kampf an zwei

Fronten", sagt Scholmann. "Auf der einen

Seite wird an den Stränden Bangabandhus

mit Blut gekämpft, auf der anderen Seite wird

mit Worten gefochten - im Sicherheitsrat der

ITUF."

Gustav Scholmann gehört zum gebildeten

Bürgertum der Ludwig-Bern Republik. Seit

Generationen zählen die Scholmanns zur

konservativen Elite der Verfechter der

Autokratie. Umsturz und Revolutionen

werden seit Jahren von der Familie mit

großer Öffentlichkeitswirkung kritisiert. "Der

Kampf der Autokratie ist nach wie vor nicht

gewonnen. Doch kämpfte ich schon immer an

der Seite der Debatte. Ein Gefecht auf dem

Feld liegt mir fern", beteuert Scholmann. Auf

die Nachfrage, was er von der zweiten

Fronten, dem Kampf in Bangabandhu hielte,

erhalten wir keine klare Antwort. Fest steht

aber: Von Beginn an sind die Vertreter des

SKS im ITUF-Sicherheitsrat überzeugte

Autokraten. Wie gewöhnt man sich an die

Arbeit im Parlament; wie lernt man die

demokratische Diskussion, d ie von den

überzeugten Autokraten so sehr verpönt

wird? "Die politische Debatte im

parlamentarischen System ist langwierig und

oft ergebnislos. Aber sie ist der einzige Weg,

über den man mit den Demokraten

kommunizieren kann", erklärt Scholmann,

"oft werden die Verfechter der Autokratie

falsch verstanden: Uns wird nachgesagt, wir

seien zu keiner Diskussion bereit. Über die

Autokratie wird gesagt, sie schränke

Meinungen ein. Aus meiner Sicht trifft das

nur bedingt zu. Viel eher ist die Autokratie

die einzige Möglichkeit, eine schnellebige

Gesellschaft politisch zu versorgen.

Meinungen können dennoch kundgetan,

Diskussionen dennoch geführt werden. Das

autokratische System kann falsche

Entscheidungen so schnell rückgängig

machen wie sie beschlossen werden."

Der Frust, von dem Gustav Scholmann hier

redet, lässt sich vermutlich auf die

gescheiterte ITUF-Resolution zurückführen,

d ie Ermittlungen zu den während der

Bangabandhu-Revolution stattgefundenen

Straftaten einleiten sollte. Zuvor stand

Scholmann in engem Kontakt zu den

Mandanten der IADN, um eine gemeinsame

Lösung zu finden. "Der ITUF-Antrag wurde

von den 'Kollegen' aus der IADN mehrmals

frisiert und an allen Ecken und Kanten

abgerundet. Das fertige Resultat stank bis

zum Himmel nach IADN-Propaganda. Um

keinen Preis wollten sie, dass wenn diese

Untersuchungen stattfinden, d ie Ergebnisse

groß publik gemacht werden. Das was den

Autokratien vorgeworfen wird, nämlich das

Einschränken von Informationen zu

propagandistischen Zwecken, findet im

Sicherheitsrat der ITUF tagtäglich statt -

maßgeblich unter Anleitung der IADN. So

sieht es nämlich aus", betont Scholmann, als

wir nach der Resolution fragen. Der Antrag

wurde von der FRNX abgelehnt und konnte

die demokratische Prüfung im ITUF-

Sicherheitsrat nicht bestehen.

"Es ist ein Feld der Widersprüche", urteilt

Scholmann über die Demokratie im ITUF-

Sicherheitsrat. "Besonders die Arbeit um und

mit meinem Antrag zeigt das Kernproblem

der Demokratie auf: Es wird gearbeitet und

gearbeitet, d iskutiert und diskutiert. Dann

wird sich geeinigt auf einen Kompromiss und

als Resultat dessen stimmt die FRNX gegen

den Antrag, den sie mit mir zusammen

Wie autokratische Systeme in die ITUFintegriertwerden. Ein InterviewmitGustavScholmann
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Die Hellgrün

markeirten Bereiche

zeigen die

Mitgliedstaaten des

SKS, die beim

möglichen Austritt

aus der ITUF

betroffen wären.

Dunkelgrüne

Bereiche sind

Staaten, d ie starke

diplomatische

Beziehungen mit dem

SKS hegen

ausgearbeitet haben. Ein solches Handeln

widerstrebt jeder Vernunft!" Über diesen

Frust hinaus berichtet Scholmann auch davon,

dass es auch persönliche

Auseinandersetzungen zwischen den Kollegen

des SKS und den Kollegen der IADN gäbe. "Es

sind vielleicht nur Sticheleien" resigniert er

seine Zeit in der ITUF "Aber sie sind nervig

und auf dauer durchaus verletzend. Mobbing

im ITUF-Parlament. Man mag es sich gar nicht

vorstellen!" Schmollmann habe man ihn

genannt, ihn persönlich verletzt und

unwürdig behandelt. "Wenn das die Essenz

des demokratischen Verständnisses von

Meinungsfreiheit ist, dann sollte man jegliche

Seriösität dieses Modells ernsthaft

hinterfragen", g ibt Scholmann zu bedenken.

Inzwischen ist über ein Jahr vergangen, seit

Gustav Scholmann im ITUF-Parlament gewirkt

hat. Zeit ist ins Land gegangen, einstige

Beleid igungen liegen weit zurück. Doch die

Folgen des politischen Debakels sind deutlich:

Die Trance Nation und der SKS lehnen die EBR

weiter ab. Es wird seither immer öfter über

einen möglichen Austritt aus der ITUF oder

einer mahnenden Blockade innerhalb des

Parlaments diskutiert. Die Erfahrungen, die

Gustav Scholmann mit der Demokratie

gemacht hat, scheinen einschneidend. Er

vertrat die Ludwig-Bern Republik, d ie

ihrerseits die interessen Verfolgte, welche

den Interessen der Trance Nation

unterstehen, dessen Rektorat Alfons Gularsk

innehat. Kein weiter Weg führte von den

Vorfällen im ITUF-Sicherheitsrat zum Direktor

Alfons Gularsk selbst. Insider-Informationen

nach sei Emanuel Kjamon der einzige, der ihn

aktuell von einem Boykott der ITUF und

einem möglichen Austritt fernhalten könnte.

Es gilt nicht zu vergessen, noch ist die ITUF

die wichtigste Institution der Welt, wird sie

doch von allen großen Mchten des Planeten

als gemeinsamer Nenner akzeptiert. Nach

Angaben von Gustav Scholmann kann sich das

jedoch leicht ändern: "Ich bin nicht der

einzige, der unter dem Einfluss der IADN-

Abgeordneten zu leiden hat. Es gibt

festangestellte Mitarbeiter des SKS, die zwar

kein Mandat im Sicherheitsrat vertreten, sich

dafür aber tagtäglich mit der IADN

diplomatisch auseinandersetzen müssen.

Auch sie werden unwürdig behandelt und

auch sie berichten von diesen Missständen

ihrem Vaterland, dem Staatenbund, dem

Direktor."

Die Macht der ITUF hängt an ihren

Mitgliedern. Wenn der gesamte SKS

austreten würde, wäre die ITUF um 7

Mitgliedstaaten ärmer, dazu um ein

globalpolitisch wichtiges Bündnis, das auf

dem karpatischen Kontinent einen nicht zu

missachtenden Einfluss hat. Es liegt nun an

der ITUF und an der IADN aufzuklären, wie

der Momentanzustand in der ITUF aussieht,

und Schritte einzuleiten, um den SKS zu

besänftigen. Seit dem Ende seiner Legislatur

im Sicherheitsrat arbeitet Gustav Scholmann

an einem Buch, welches im TRANCE Verlag

erscheinen soll. Es beschreibt den Alltag der

Autokratien in der ITUF und beinhaltet

verschiedene Vorwürfe an die IADN,

bemängelt aber auch die fehlende Autorität

des amtierenden ITUF-Generalsekretärs

Norman Dinavier. "Die ITUF, als

diplomatische Institution zur Einigung aller

Völker ist auf dem Weg des Versagens."

schließt Scholmann ab. Seit Monaten warte er

auf eine mehr als fällige Entschuldigung

derer, d ie ihn damals persönlich denunziert

haben. Seit Monaten ohne Erfolg.

Der Einblick, den Gustav Scholmann dem

Norsbrôker Nystablåden gewährt, zeigt das

erste Mal auf, wie zerbrechlich die bisher

stabil scheinende ITUF ist. Sie gibt einen

Hinweis darauf, dass eben doch nicht alles auf

diesen Planeten im grünen Bereich ist. Die

nächste große globalpolitische Krise könnte

kurz bevorstehen, und vielleicht ist es die

größte Krise überhaupt. Was wir aus diesem

Gespräch mitnehmen, ist das dringenden

Bedürfnis, dass etwas passieren muss. Wenn

sich erste Staaten bewusst aus der ITUF

verabschieden, wenn die ersten Steine ins

Rollen kommen, ist eine Katastrophe nicht

mehr aufzuhalten.
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Haranupol, 1 9.XIV.251 8. Die Hauptstadt der

Unionsrepublik Bangabandhu, gelegen am

gleichnamigen See im Osten der Republik,

gleicht ihrer selbst wie eh und je. N ichts

deutet hier darauf hin, in welch stürmischen

Zeiten die vergleichsweise junge Republik

sich befindet - und, dass weniger als 300 km

östlich der Hauptstadt nach wie vor

Ausnahmezustand in den nicht anerkannten

Gebieten der Ehrbaren Bangabandhischen

Republik herrscht.

Die bis heute nicht von der ITUF anerkannte

EBR (NN34) entstand im Verlauf des Krieges

im Osten Bangabandhus als Abspaltung der

Ismusistischen Republik Bangabandhu (IRB) ,

welche mittlerweile die Kontrolle über rund

drei Viertel ihres Staatsgebietes an die EBR

verloren hat. Die Rebellen forderten eine

Abkehr vom Ismusismus und dem ehemals

großen IRB-Unterstützer Diktatistan, hin zu

einer engeren Zusammenarbeit mit der

Internationalen Allianz Demokratischer

Nationen (IADN) , vorrangig dem engen

Freund und Partner URB. Seitdem hat sich

jedoch einiges getan - die Demokratische

Volksrepublik hat ihre Unterstützung für die

IRB-Führung rund um ex-Regulator Boronius

Babbot bereits im Sommer 251 6 gekappt

(NN1 8) und ist selbst seit dem Rücktritt

Lauensteins auf Demokratisierungskurs, und

auch das einst so enge Band zwischen

Unionsrepublik und Ehrbarer Republik hat

unter dem mutmaßlichen Wahlbetrug (NN31 )

sowie der Ablehnung von ITUF-Mitgliedschaft

und Kriegsverbrechertribunal (NN34) massiv

gelitten. Auch der lang geforderte Beitritt der

EBR zur IADN (NN39) , welcher eigentlich eine

Zäsur zwischen Krieg und Frieden in

Ostbangabandhu hätte darstellen sollen,

wurde international aufs Schärfste kritisiert

und konnte nicht über die große

Unzufriedenheit über den status quo in

beiden Lagern hinwegtäuschen.

Die gegenwärtige URB-Führung um Juam Ler-

Seng Ul scheint sich hingegen mit der

Situation arrangiert zu haben. Die neoliberale

Regierung, welche sich ursprünglich von

einem potentiellen Anschluss der EBR-

Gebiete an die Unionsrepublik

geostrategische Vorteile erhoffte, hat in

Anbetracht der weit unter den Erwartungen

zurückgebliebenen wirtschaftlichen wie auch

politischen Lage in den abtrünnigen Gebieten

von einer Fusion Abstand genommen - sehr

zum Frust der EBR-Führung. Der pinke

Elefant lacht dich aus. Durch die mangelnde

Unterstützung der Unionsrepublik sowie

deren Partner (als besonders einflussreich

wäre an dieser Stelle das Haladische Reich zu

nennen) stagnieren ebenfalls die

Beitrittsverhandlungen zum Balmanischen

Bund; zumal sich hier die Stimmen mehren,

welche eine BB-Mitgliedschaft ohne ITUF-

Anerkennung kategorisch ausschließen.

Doch in der Unionsrepublik stehen Wahlen

an. Einziger ernstzunehmender

Herausforderer Uls ist Lelawi Chagu,

parteilos. Der Mittvierziger erklärt die

"Dreistaatenlösung" zwischen URB, EBR und

IRB für gescheitert und fordert einen

trilateralen Friedensvertrag. Unterstützung

seitens IADN bzw. FRNX einerseits oder des

BAMBU bzw. der DVD andererseits hält er für

obsolet und zur Lösung des Konfliktes nicht

zielführend. "Die Einmischung von Föderaler

Republik, Demokratischer Volksrepublik und

ebenso Svalesischer Föderation haben uns in

eine innenpolitisch destabile und

außenpolitisch handlungsunfähige Lage

gebracht", so Chagu auf einer

Wahlkampfrede in Doghul. "Stets unter dem

Vorwand der interdemokratischen

Zusammenarbeit gegen die ismusistische

Einheitsfront aus IRB und DVD haben wir uns

von der IADN in eine falsche Abhängigkeit

drängen lassen. Die derzeitige Regierung hat

diese Machenschaften geduldet und teilweise

sogar aktiv befördert hat, um

Entwichlungshilfen in die eigene Tasche zu

stecken. Das ist unverantwortlich, das hat

nichts mit den Interessen ihres eigenen

Volkes zu tun, das ist kriminell!"

Chagu gilt als Vertreter des

Panbangabandhismus, einer geopolitischen

Ideologie, welche eine engere

Zusammenarbeit aller bangabandhischen

Nationen fordert und an deren Ende ein

einziger panbangabandhischer Nationalstaat

stehen soll. Sie wurzelt im frühen 25.

Jahrhundert, als sich das Ende der

Svalesischen Kolonialzeit abzeichnete, und

wurde erstmals in der einst den ganzen

Subkontinent umspannenden IRB unter

Boronius Babbot verwirklicht. Just an diese

Zeit will Chagu laut eigenen Angaben

anknüpfen.

Die Kunst, den Panbangabandhismus in

Zeiten von zwei schwer bewaffneten

innerbangabandhischen Konflikten der

Bevölkerung zu vermitteln, beherrscht Chagu

wie kein anderer. "Alle Konflikte auf

Bangabandhu sind gesät von außen", erklärt

uns Chagu auf Nachfrage. "Die davische

Unterstützung für das Babbot-Regime diente

als Rechtfertigung der selbsternannten

Demokraten, gegen den Ismusismus in den

Krieg zu ziehen; ebenso wie die Kooperation

von IADN und EBR den Ismusisten ihrerseits

als Vorwand zur militärischen Bekämpfung

des Nachbarn diente. Doch diese Fassade

bröckelt: Die FRNX und mit ihr die gesamte

IADN - so hofft sie zumindest - ist auf dem

außenpolitischen Rückzug, über humanitäre

Hilfe hinausgehende Unterstützung für die

EBR findet faktisch nicht mehr statt. Ebenso

zieht sich die DVD zunehmend mehr zurück,

als Beispiel sei hier der Bruch mit der IRB im

Sommer 201 6 genannt. Somit bekommt

Bangabandhu erstmals seit Jahrzehnten die

Chance, sich allein um seiner selbst zu sorgen

- diese Chance sollten wir um des Friedens

willen nicht missen."
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Im VorfeldderWahlen hat sich ein neuerKandidataufgestellt
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Tatsächlich stehen Chagus Chancen, Ler-Seng

Ul als Juam der Unionsrepublik abzulösen,

alles andere als schlecht. Insbesondere die

iskischsprachige Unter- und untere

Mittelschicht des Landes, welche stets

oppositionell und teilweise sogar ismusistisch

eingestellt war, sieht in Chagu ihren Retter

und die erste Chance auf wahre

bangabandhische Selbstbestimmung. Sollte

Chagu die Wahl gewinnen, wäre zunächst

mutmaßlich mit einer deutlichen Abkühlung

der Beziehungen zwischen Föderaler Republik

und Unionsrepublik zu rechnen, die

möglicherweise bis zum IADN-Austritt der

URB führen könnten - zum gegenwärtigen

Zeitpunkt für niemanden im Torunal eine

schöne Vorstellung. So äußerte sich Al Köh,

Premierminister der FRNX a.D.: "Auch wenn

Militarismus und Korruption in der

Unionsrepublik zu kritisieren Aufgabe jedes

aufrichtigen Demokraten ist, dürfen diese

Probleme dennoch nicht darüber hinweg

täuschen, dass Haranupol im Jahr 251 8 unser

wichtigster Partner in Astolien ist. Es wäre

eine globalpolitische Katastrophe, sollte

diese Verbindung nun gelöst werden

müssen."

WALDEMAR PETERSEN

Finrod (2. Drion 251 8 / 30.08. GZR) . „Am 1 .

Drion 251 8 ist Vizebegam Rithelion Vionar an

den Folgen der murabischen Grippe

verstorben.“ Mit dieser für die Öffentlichkeit

schockierenden Nachricht informierte

Regierungssprecher Helmar von Huncis die

Hauptstadtpresse in Finrod in einer

kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Helmar von Huncis würdigte in seiner

knappen Erklärung Leben und Wirken des

Verstorbenen und teilte mit, dass Begam

Nodecano Furyatan eine zehntägige

Staatstrauer angeordnet habe.

Mit Rithelion Vionar hat die „Seuche der

Neuzeit“ erstmals auch ein prominentes

Opfer gefordert. Zehntausende Menschen

rund um den Globus sind seit dem Ausbruch

der murabischen Grippe bereits verstorben. In

den Spezialkliniken werden weltweit derzeit

bis zu zweihunderttausend Opfer behandelt –

mit geringen Aussichten auf eine Genesung.

Immer noch wird fieberhaft nach einem

Gegenmittel geforscht. Wissenschaftler

tauschen sich in nie gekannter Einigkeit

permanent aus – bisher aber vergebens.

Gemäß der Verfassung wird

Parlamentspräsident Dimir Klatof die

Amtsgeschäfte des Vizebegams bis zur

Vereid igung eines Nachfolgers mit

übernehmen. Da aber bereits am 1 9. Sichin

251 8 (1 5.1 1 . GZR) Neuwahlen anstehen, wird

es bis dahin keine eigentlich vorgeschriebene

Neubesetzung geben. Laut Helmar von Huncis

haben sich alle Verfassungsorgane

entsprechend geeinigt.

Der Staatsakt und die Beisetzung von

Rithelion Vionar sind für den 1 1 . Drion 251 8

(08.09. GZR) angesetzt. Die Trauerzeremonie

wird durch Mahtan Cada VI . geleitet.
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ProminentesOpferdermurabischen Grippe

NODECANO FURYATAN ALS KANDIDAT BESTÄTIGT

Begam erwartungsgemäß erneutnominiert–PersonalieMikkelKrimalevkommteherüberraschend

Finrod (1 3. Vortin 251 8 / 30.09. GZR) .

Erwartungsgemäß gehen die Demokraten mit

Begam Nodecano Furyatan in die

Präsidentschaftswahl am 1 9. Sichin 251 8

(1 5.1 1 . GZR) . Auf dem Wahlkonvent in Finrod

erhielt Furyatan mit 98,5 Prozent der

abgegebenen Stimmen einen gewaltigen

Vertrauensvorschuss der Delegierten. Als

Kandidat für das Amt des Vize-Begam wurde

der bisherige Generalstabschef Raumadmiral

Mikkel Krimalev nominiert, der damit den

Platz des unlängst an den Folgen der

murabischen Grippe verstorbenen Rithelion

Vionar einnimmt. Zu Beginn des Konvents

wurde dem Verstorbenen mit einer

Schweigeminute gedacht.

Krimalev war erst Anfang 251 8 als

Generalstabschef vereid igt worden. Davor war

er Staatsminister im

Heimatschutzministerium und dort für die

Koordination zwischen UAF und BAMBU

verantwortlich. Die Nominierung Krimalevs

wird von Beobachtern als Festigung der

bisherigen UAF-Bündnispolitik, speziell zum

BAMBU, eingeordnet. Kritiker warnen

hingegen vor einer Militarisierung der

ancalischen Politik.

Wie unterdes aus zuverlässigen Quellen

bekannt wurde, planen die Aporisten diesmal

mit einem eigenen Kandidaten anzutreten.

Unter anderem wird auch der Name Finessar

Gonalonde genannt, der breiten

Öffentlichkeit besser bekannt als Fingon.

Welche Rolle Mahtan Cada VI . dabei spielt, ist

unbekannt. Interessant würde es zumindest,

was die Wählerinnen und Wähler präferieren

... den beliebten Amtsinhaber oder

gegebenenfalls den charismatischen

Aporisten. Es bleibt spannend.

TRIS BAYVIZ, (Feanaro Times)
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SMART UND LEICHT - DIREKT INS AUGE

Thylruna (4. Drion 251 8 / 01 .09. GZR) . Eine

smarte Brille, d ie Informationen direkt ins

Auge überträgt: Der ancalische Chiphersteller

FEATEL präsentiert erstmals sein Projekt

"Speks". FEATEL arbeitet seit Jahren an einer

smarten Datenbrille, d ie kaum von einem

herkömmlichen Brillengestell zu

unterscheiden ist. Sie wiegt lediglich 40

Gramm und wird den Benutzer nicht

ablenken, wie FEATEL berichtet. Die Technik

samt Energieversorgung befindet sich in den

Bügeln. Anders als bei früheren sperrigen

Modellen projiziert die "Speks" genannte

Datenbrille Bild informationen nicht auf das

Brillenglas, sondern direkt auf die Netzhaut.

Damit ist für andere Personen nicht

erkennbar, ob der Brillenträger gerade

Informationen zu sehen bekommt.

Bewegungserkennung und ein

Laser für Netzhautprojektion

Ein hochauflösendes Bild soll dem

Brillenträger grundlegende Informationen

zeigen. Damit das Bild gut lesbar ist, muss der

Projektor auf den individuellen Abstand zum

Auge des jeweiligen Trägers eingestellt

werden – dann jedoch ist die projizierte

Information immer scharf, selbst bei

Kurzsichtigkeit. Bildquelle ist ein

Oberflächenemitter, eine senkrecht zum Chip

ausstrahlende Laserdiode.

Außerdem enthält „Speks“ einen

gyroskopischen Sensor, der Nickbewegungen

des Kopfes erkennen soll. Damit ließe sich

etwa eine neu eingetroffene Nachricht zum

Beispiel mit einem Nicken nach rechts lesen

und mit einer Bewegung nach links

verwerfen, wie einer der FEATEL-Ingenieure

erläutert.

Prototyp bereits verfügbar

Entwickelt wird die Datenbrille von einer

eigens gegründeten Abteilung bei FEATEL.

Noch in diesem Jahr will der Hersteller

Interessierten uneingeschränkten Zugriff auf

die Entwicklungsumgebung gewähren und

auch Prototypen bereitstellen, damit etwa

Programmierer die Brille mit ihren

Anwendungen ausprobieren können. „Speks“

ist auf einen herkömmlichen Kommunikator

angewiesen, der ihm Daten zuspielt. Ein

entsprechendes Update der Kommunikatoren

erfolgt wie immer kostenfrei.

Prominenter Tester

Einer der ersten Tester ist Begam Nodecano

Furyatan. Er trägt die „Speks“ seit drei

Wochen und ist sehr zufrieden: „Diese

bahnbrechende Innovation zeigt die

Leistungsfähigkeit der ancalischen

Forschung!“ Der Begam rechnet damit, dass

bis spätestens Ende 251 9 jeder UAF-Bürger

entsprechend ausgestattet werden kann. Lob

kam auch von Tur-Anion Maroth Emanesse:

„Die Brille ist schick und steht dem Begam

ausgezeichnet; wahrscheinlich wird er der

Vorreiter einer modisch-technischen

Entwicklung sein.“ Und damit ist auch das

Geheimnis gelüftet, warum Nodecano

Furyatan seit einiger Zeit eine Brille trägt …

Informationen viaNetzhautprojektor–FEATEL präsentiertDatenbrille
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ZWISCHENFALL IN QUATERSOAK

Feuerim Q-314Warehouse verhindertMassenevent

Das vor einigen Wochen angekündigte

Dunkelmond Event in Quatersoak musste

nach einem Zwischenfall kurzfristig abgesagt

werden. Das für die Veranstaltung

vorgesehene Q-31 5 Warehouse war bereits

schon großteils präpariert, jedoch gab es in

der Nacht vor dem Event im benachbarten Q-

31 4 Gebäude einen Brand. Die Ursache ist

bisher noch unklar, das Feuer hatte allerdings

zur Folge, dass Teile des Q-31 5

möglicherweise Schaden genommen haben

und damit die Sicherheit des Events massiv

gefährdet war. Das Q-31 5 Warehouse ist eines

der wichtigsten Gebäude für

Großveranstaltungen in der FRNX und ist

bekannt für seinen Underground Charakter in

Kombination mit einem der besten

Soundsysteme des Planeten.

Wie lange die Reperaturarbeiten andauern

werden ist bisher nicht vollkommen klar, man

müsse aber mindestens mit einem halben

Jahr rechnen ehe das Gebäude wieder

einsatzfähig ist. Weitere Veranstaltungen

sind damit bis auf weiteres abgesagt, von

Seiten Dunkelmonds heißt es dass Quatersoak

aber nun für das nächste Jahr fix eingeplant

ist. Wer Tickets erworben hatte, kann diese

dann nutzen.
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