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Ausschreitungen in Bergen 

Linke Gruppen und Parteien 

protestieren gegen die Vertei-

digungspolitik Dreibürgens. 

Dreibürgische Botschaft in Bergen 

mit Steinen angegriffen! S.4 

Polkrise weiterhin aktuell 

Die Polkommission stimmt 

öffentlich über einen Resolu-

tionstext ab, der zuvor unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

besprochen wurde. S.4 

Vrijheid: Neue Redaktion wird 

Arbeit aufnehmen 

Das neue und viel größere 

Redaktionsgebäude der Vrijheid 

ist endlich eingerichtet. Jetzt 

warten die neuen Büros auf die 

neuen Redakteure. S.4 

Manfred v. Bach: Banale Welt 

Unser Kolumnist Manfred von 

Bach kommentiert die Welt – auf 

einer Weise, die Sie sowohl zum 

Lachen als auch zum Nachdenken 

bringen wird. S.4 
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»SODOMIEDEBATTE« UND REICHSTAGSWAHLEN 

Alle Augen sind auf dem 

Kaiserreich 
Reichstal. Die wohl interes-

santesten und aktuellsten 

Nachrichten gibt es zurzeit aus 

dem Kaiserreich Dreibürgen, 

wo gerade erst vor wenigen 

Tagen die offiziellen Ergebnisse 

der Reichstagswahl kund-

gegeben wurden. Neben den 

Koalitionsverhandlungen, de-

ren Ergebnis mehr oder we-

niger vorherzusagen ist, be-

schäftigt die sogenannte »So-

domiedebatte« das Kaiserreich. 

Es geht um die Tolerierung der 

Homosexualität in Dreibürgen. 

Linke, Grüne und Liberale 

sprechen den dreibürgischen 

Schwulen und Lesben ihre 

Unterstützung aus, während 

fundamental christliche Partei-

en sich nicht davor scheuen, 

Homosexualität (»Sodomie«) 

mit Pädophilie zu vergleichen 

oder sogar gleichzusetzen. 

Zersplitterung der Parteien-

landschaft 

Bei den 43. Wahlen zum 

Reichstag des Kaiserreiches, 

deren Ergebnisse am Samstag-

abend feststanden und be-

kanntgegeben wurden, machte 

sich die Zersplitterung der 

dreibürgischen Parteienland-

schaft bemerkbar: Stärkste 

Kraft wurden die National-

liberalen mit nur 20,6 Prozent 

der Stimmen – das ist ein Minus 

von 8,8 Prozentpunkten. Ähn-

lich hohe Verluste mussten 

auch die Grünen hinnehmen: 

Mit 14,3 Prozent und einem 

Minus von 7,3 Prozentpunkten 

belegten sie den zweiten Platz. 

Fast unverändert blieb der 

Stimmenanteil der Sozialdemo-

kraten der SDPD, die auf 11,1 

Prozent kam. Die rechten 

Parteien MCP und DRB beka-

men jeweils 12,7 Prozent der 

Stimmen und konnten kleine 

Gewinne registrieren. Die 

liberale Dreibürgische Reichs-

partei, die zum ersten Mal 

antrat, kam auf 7,9 Prozent und 

legte einen lobenswerten Start 

hin. Die christlich-soziale CSVP 

sowie das christliche ZENTRUM 

verloren jeweils mehr als jede 

zweite Stimme und kommen so 

auf nur noch 4,8 bzw. 3,2 

Prozent. Die neugegründete 

Dreibürgische Volkspartei (DVP) 

konnte wie auch die DRP 

überzeugen und kam auf 6,3 

Prozent. Die Liste »SchwuLes-

bisches Dreibürgen« konnte 4,8 

Prozent der Stimmen auf sich 

vereinigen. Zum Desaster wur-

de die Wahl für die neuge-

gründete Partei »Die Liberalen« 

(LIB): 1,6 Prozent – und somit 

natürlich nicht im Reichstag 

vertreten. Alle anderen Partei-

en, die zur Wahl angetreten 

sind, erhielten Sitze im Parla-

ment. 

Sitzverteilung im 43.Reichs-

tag 

Die NLP erhält nach diesen 

Wahlergebnissen 168 von 800 

Sitzen im dreibürgischen Parla-

ment. Die Grünen (GPD) kom-

men auf 116, die MCP und DRB 

auf jeweils 103 Sitze. Die 

Sozialdemokraten haben 90 

Stimmen zur Verfügung. Die 

neu gegründeten Parteien DRP 

und DVP mit 65 bzw. 52 Sitzen. 

Die Liste »SchwuLesbisches 

Dreibürgen« erhielt 39 Plätze. 

Neue Fraktionen gebildet 

 

Infolge dieser Sitzverteilungen 

haben sich im Reichstag drei 

Zusammenschlüsse gebildet. Ab 

Montagmittag wurde bekannt-

gegeben, dass die GPD zusam-

men mit der Liste der Schwulen 

und Lesben die »Grüne und 

Alternative Fraktion« bilden 

werden. Wenig später gab 

Nikolaus von Berg bekannt, 

dass die NLP und die DVP unter 

dem Namen »Reichsliberale 

Front« eine gemeinsame Frak-

tion bilden werden. Anschlie-

ßend wurde eine dritte neue 

Fraktion gegründet: Dem 

»Block der Christen und Kon-

servativen« gehören von nun 

an die MCP,  CSVP und DRB an. 

Fraglich ist, ob das ZENTRUM 

noch einer Fraktion beitreten 

wird. Von der SDPD und der 

DRP wird dies jedenfalls nicht 

erwartet, urteilen Experten. 

»Sodomiedebatte« dominiert 

die Schlagzeilen 

Der Vorsitzende der CSVP, Abel 

Heidenreich, stieß mit seiner 

folgenden Äußerung auf breite 

Kritik aus linken und liberalen 

Kreisen: »Nur weil 

Sexualität 

Veranlagung ist, ist 

das noch lange kei-

ne Grund, eine 

offensichtlich para-

phile Veranlagung 

als gleichwertig her-

umzuparadieren. 

Auch Pädophilie ist 

Veranlagung. Dafür 

gelten dann schein-

bar aber andere 

Standards.« Aber 

allein ist er mit 

seiner Meinung nicht. Viele 

Politi-ker der christlichen und 

mitte-rechten Parteien teilen 

diese fundamentalistische 

Meinung und verteidigen ihre 

Forderung, man müsse 

Homosexuellen Hilfe bieten – 

und sie heilen. Der Vorsitzende 

der homosex-uellen Fraktion 

im Parlament, Friedrich 

Alexander Kühners, antwortete 

den Kritiken mit einer 

sentimentalen Rede: »Sie sind 

Seelenstümper, die ihr eigenes 

Unglück nicht erkennen, weil sie 

hoffen nicht erkannt zu werden 

von einer Gesellschaft, die sich 

lieber an äußeren Werten 

klammert als an den eigenen 

Empfindungen, denn wenn Sie 

nur einen Funken Wmphatie 

hätten, führten sie diese 

politische Debatte nicht und 

politisieren Gefühle und die 

Seelen von Menschen, die sie 

nicht im Ansatz verstehen.« 

Außerdem wurden von 

mehreren Organisationen und 

Parteien Klagen vor Gericht 

angekündigt. So scheint es, als 

hätte Dreibürgen auch in der 

nächsten Zeit genug Gesprächs-

stoff rund um die »Sodomie«. 

 

Weitere neue Partei 

gegründet 

Am Sonntag gründete sich 

derweil eine weitere Partei: Die 

»Bewegung für Vielfalt, 

Tradition und Demokratie« 

(kurz NOVA) gibt an, keine 

offizielle politische Ausrichtung 

zu haben. In ihrem Grundsatz-

programm vertritt sie sowohl 

sozialdemokratische, liberale 

als auch konservative Meinun-

gen. Ihr Parteivorsitzender 

David Fuhrmann: »[Die NOVA-

Partei] konzentriert sich auf das 

Wesentliche und hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, Bürgerinnen 

und Bürger aller politischen 

Lager zu vereinen.« 

 

 

US-Präsident Márkusz Varga im Interview 
Der Noch-Präsident der Vereinigten Staaten von Astor beantwor- 

tete die Fragen von Loren Carranter: »Ich habe Stabilität gebracht.« 
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Loren Carranter: »Herr Markusz Varga, 

Ihre zweite Amtszeit als Präsident der 

Vereinigten Staaten von Astor endet in 

Kürze. Wir möchten in diesem Gespräch 

zum einen über Ihre Zeit als US-Prä-

sident und zum anderen über bedeu-

tende Ereignisse in Astor und der Welt 

sprechen. Danke im Voraus, dass Sie die 

Zeit gefunden haben.«  

Márkusz Varga: »Es ist mir eine Freude! 

Ich muss gestehen ich verpasse keine 

Ausgabe der Vrijheid, obwohl Ihre Arti-

kel einen etwas linksliberalen Einschlag 

haben.« 

C: »Die Vrijheid hat tatsächlich eine 

liberale Blattlinie, gibt sich aber dennoch 

größte Mühe für eine fehlerfreie Recher-

che und nicht einseitige Berichter-

stattung. Von daher denke ich, Herr 

Präsident, werden wir gut miteinander 

auskommen. Ich möchte das Interview 

mit den jüngsten Ereignissen in Green-

ville beginnen, die für ein Land wie Astor 

durchaus überraschend kommen. Wie 

bewerten Sie die Ausschreitungen? Was 

sind die Gründe für die Proteste?« 

V: »Ich gehe auch davon aus dass wir 

miteinander klar kommen, Madam. 

Astoria State ist seit jeher der Schmelz-

tiegel unseres Landes. In diesem Staat 

prallen die politischen Extreme so heftig 

aufeinander wie in keinem anderen 

Staat. Entsprechend hart sind auch die 

Debatten. Seit der Abwahl des links-

liberalen Gouverneurs Wells ist dort ja 

ein Republikaner an der Macht, die 

Mehrheit des Staatsparlaments ist 

mittlerweile aber wieder auf die linke 

Seite gekippt. Das alleine birgt schon 

Potenzial für manch überhitzte und 

nicht immer politisch korrekte Debatte. 

Dennoch sind die aktuellen Proteste 

auch für das harte Pflaster Astoria State 

eine absolut neue und zugleich beängs-

tigende Eskalationsstufe. Anstoss für die 

Proteste welche sich sowohl gegen den 

Gouverneur als auch gegen den Speaker, 

im Grunde gegen den gesamten 

Staatsapparat richten war der Auss-

chluss von Ann McThomas aus dem 

Parlamentsbetrieb nachdem diese mit 

wiederholten verbalen Entgleisungen 

auffiel und ausserhalb des Parlaments 

auch in Konflikt mit der Polizei geriet. 

Ich habe aber zugleich vollstes Vertrau-

en in unsere Sicherheitsorgane und bin 

zuversichtlich dass die Situation rasch 

deeskaliert werden kann.« 

C: Es gibt von Seiten der Demonstranten 

die Unterstellung, Polizisten würden 

bestimmte Gruppen, seien es Gruppen 

der Hautfarbe oder der ethnischen 

Herkunft, benachteiligen oder gar 

schlecht behandeln.« 

V: »Soweit ich Kenntnis davon habe, und 

ich stehe diesbezüglich in engem Kon-

takt mit den Justiz- und Sicherheits-

behörden, sind diese Vorwürfe nicht 

mehr als ein Vorwand für Gewalttätig-

keiten.« 

C: »Ich verstehe. Herr Präsident, wir 

bleiben in der US-Politik. Wie zufrieden 

sind Sie mit Ihren zwei Amtszeiten?« 

V: »Wie Sie vielleicht wissen wurde ich 

verschiedentlich als grösster Präsident 

aller Zeiten bezeichnet, ich finde das 

trifft es recht gut. 

Aber Spaß beiseite. Ich denke ich habe 

Astor auf Bundesebene in meinen 

beiden Amtszeiten vor allem Stabilität 

gebracht. Viele meiner Amtsvorgänger 

führten ihre Amtszeiten nicht, oder nur 

halbherzig zu Ende und beschworen 

dadurch schon mal die eine oder andere 

Krise hervor. Ich habe bewiesen dass es 

durchaus möglich ist zwei Amtszeiten 

hindurch aktiv zu regieren. Besonders 

herausstreichen möchte ich auch den 

Bereich Finanzpolitik in dem wir 

aufbauend auf meine vorangegangene 

Arbeit als Secretary of Commerce sehr 

grosse Fortschritte erzielen konnten. Es 

ist mir dank der tatkräftigen Unterstütz-

ung von Vice President Stone und 

Secretary Runciter gelungen Finanz-

politik wieder zu einem festen 

Bestandteil unseres Politbetriebes zu 

machen. Wir haben allerdings auch 

schon negative Konsequenzen zu spüren 

bekommen als die Demokraten vergang-

enen Monat grundlos das Budget 

ablehnten um die Regierung abzustrafen. 

Dieser Shut Down leider führt zu 

erheblichen Verzögerungen und Ein-

schränkungen in den Ministerien. Der 

leidtragende ist dabei der Bürger. 

Während ich innenpolitisch ein positives 

Fazit ziehen kann, trifft dies auf die 

Aussenpolitik leider nicht zu. Die 

Ablehnung des TRANORA durch den 

Kongress, die mässige Ressonanz des 

IDF und die unversöhnliche und zu 

weilen sprunghafte Haltung Andros in 

der Polkrise haben meinen außen-

politischen Ambitionen zugegebener-

maßen einen erheblichen Dämpfer 

verpasst. Aus diesem Grunde habe ich 

mich in meiner zweiten Amtszeit dem 

bei uns traditionell vorherrschenden 

Isolationismus hingegeben und einige 

eigentlich geplante Reisen nicht 

durchgeführt. 

C: »Zur Außenpolitik Astors werden wir 

gleich auch kommen, aber noch möchte 

ich Ihre Meinung zum Begriff “Vargasm” 

hören. Ihre Gegner benutzen diesen in 

einer negativen Form und werfen Ihnen 

zum Teil vor, die Politik der Vereinigten 

Staaten unter anderem nach Ihren 

eigenen wirtschaftlichen Interessen zu 

gestalten, so zum Beispiel die Executive 

Order »No legal cooperation with the 

Federal Republic of Andro«. Wie sehen 

Sie das?« 

V: »Ich sehe das völlig anders. Meine 

Amtszeit habe ich der gesamten astor-

ischen Bevölkerung gewidmet, nicht 

bloß meiner Firma. Wenn ich meine 

Firma hätte bevorzugen wollen, so hätte 

ich doch einfach Staatsaufträge an sie 

vergeben können. Vargasm ist nichts 

anderes als billige Polemik. Ich konnte 

dass seinerzeit weitaus besser.« 

C: »Sie bezweifeln aber nicht, dass Sie in 

den USA einen Grund-Einfluss haben, 

zum Teil auch durch einen Fernsehsen-

der, der sogar Ihren Namen trägt.« 

V: »Absolut nicht. Ich denke ich kann mit 

Fug und Recht behaupten dass ich seit 

meiner ersten Präsidentschaftskandi-

datur im September 2013 einer der ein-

flussreichsten Politiker bin und wirt-

schaftlich ist die Varga International Ltd. 

zweifellos eines der bedeutendsten Un-

ternehmen in diesem Land. Auch die 

Einschaltquoten von Varga TV dürfen 

sich sehen lassen.« 

C: »Wie ist die Rückmeldung in Ihrer 

Partei? Werden Sie auch von Ihrer Partei 

als erfolgreich empfunden und welche 

Vorhersagen können Sie für die nächste 

Wahl machen. Wie schätzen Sie die 

Chancen ein?« 

V: »Als ich vergangenen Sommer der 

Republikanischen Partei beitrat war sie 

in Auflösung begriffen. Ich war damals 

das einzige RNC-Mitglied im Kongress, 

heute stellen wir eine Zweidrittelmehr-

heit im Repräsentantenhaus und die 

Hälfte der Senatoren. Ich denke es ist 

nicht vermessen zu behaupten dass die 

GOP von mir profitiert hat, ebenso habe 

aber auch ich von der GOP profitiert. 

Selbstverständlich gibt es in einer so 

grossen Partei mit unterschiedlichen 

Strömungen auch Meinungsverschieden-

heiten, aber wenn es drauf ankommt 

ziehen wir alle an einem Strang, deshalb 

bin ich auch für die kommenden Wahlen 

äußerst zuversichtlich.« 

C: »Wessen Kandidatur würden Sie sich 

für Ihre Partei wünschen?« 

V: »Zu Namen werde ich mich nicht 

äußern, denn es ist Sache des RNC das 

Kandidaten-Duo zu küren. Selbstver-

ständlich würde ich mir aber einen 

sozialkonservativen Präsidentschafts-

kandidaten wünschen.« 

C: »Dann möchte ich jetzt noch über die 

Außenpolitik Astors sprechen, Herr 

Varga. Kritiker werfen den USA vor, ihre 

Position als Weltmacht aufgegeben zu 

haben, sodass sie in weiten Regionen der 

Welt keinen bis einen sehr kleinen 

Einfluss haben. Ist die USA eine 

Weltmacht?« 

V: »Eine interessante Frage, Ms 

Carranter. Eine Frage die sich nicht mit 

ja oder nein beantworten lässt. 

Unter dem militärischen Aspekt sind wir 

ganz klar eine Weltmacht. Auch 

wirtschaftlich. Was unseren diploma-

tischen Einfluss angeht, so sind wir 

aufgrund unserer traditionell isolatio-

nistischen und auf wenige Partner 

ausgerichteten Aussenpolitik wohl eher 

keine Weltmacht, aber immerhin ein  

LOREN CARRANTER  

  

Márkusz Varga im Interview 
Der US-Präsident beantwortete die Fragen von Loren Carranter 
 



 

 
 

LOREN CARRANTER 

 Dear Mr. President! 

Das Interview mit Herrn Márkusz Varga habe ich genossen. Eins muss 

man ihm lassen, egal ob man seine Politik unterstützt oder nicht, er ist 

selbstbewusst und geht seinen eigenen Weg. Und ein guter Gastgeber ist 

er auch, das können Sie mir glauben. 

Das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, lässt sich inhaltlich in drei 

Teile gliedern: Im ersten Abschnitt sprechen wir über Nachrichten aus 

Astor – also über das nahende Ende von Vargas zweiter Amtszeit und 

auch über die Proteste in Greenville, die durchaus erwähenswert sind. Im 

zweiten Teil sprechen wir explizit über die Außenpolitik der USA, im 

dritten dann über geopolitische Themen: Die Polkrise bereitet uns da 

natürlich weiterhin die größten Kopfschmerzen – wird sie auch nach dem 

Ende von Vargas Amtszeit. 

“Vargasm” – für die einen bedeutet das konsequente Politik, für die 

anderen aber Ignoranz und Arroganz. 

Politik in den Vereinigten Staaten war schon immer anders – mit einer 

gewissen Art von Spannung. Das Ziel jedes US-Präsidenten ist eine 

erfolgreiche und vor allem eine Spuren hinterlassende Amtszeit 

aufzuweisen. Das ist die Frage – werden sich die Astorianer an Varga 

erinnern oder klammern sie sich an den nächsten Präsidenten? Ich traue 

mich nicht, mich festzulegen. »Ich denke ich habe Astor auf Bundesebene 

in meinen beiden Amtszeiten vor allem Stabilität gebracht.« Was aber auf 

jeden Fall Fakt ist: Varga polarisierte in einer extremen Weise. 

Republikaner auf seiner, Demokraten aber auf der anderen Seite.  

USA außenpolitisch nicht so stark wie Andro, Dreibürgen oder Albernia? 

»Unter dem militärischen Aspekt sind wir ganz klar eine Weltmacht. 

Auch wirtschaftlich. Was unseren diplomatischen Einfluss angeht, so sind 

wir aufgrund unserer traditionell isolationistischen und auf wenige 

Partner ausgerichteten Aussenpolitik wohl eher keine Weltmacht, aber 

immerhin ein verlässlicher Ruhepol in einer sich häufig schnell 

ändernden Welt.« Da erinnert man sich an Lucas Magnus, der seinerzeit 

Sanktionen gegen Severanien ankündigte, weil sich das Land mit der SDR 

und Xinhai verbündete. Sogar eine Frist machte er fest. 

Möchte ich damit meinen, dass die USA zwingend die Weltpolizei spielen 

muss? Nein, auf keinen Fall, aber ich frage mich, wie beschäftigt ein Land 

mit seinen innenpolitischen Konflikten und dem immer aufkeimenden 

Wahlkampf sein muss, um sein außenpolitisches Machtpotenzial 

freiwillig nicht zu benutzen. (Und dass Astor irgendwo in Renzia 

militärische Macht aufweisen könnte, glaube ich nicht.)  

Sackgasse in der Polkrise: Niemand ist zu Kompromissen bereit 

Die Krise um den Pol ist immer noch aktuell. Die Polkommission stimmt 

über eine neue Resolution ab, Andro ist empört, Fuchsen nicht, Bergen ist 

empört, Glenverness nicht, Dreibürgen ist empört, die Demokratische 

Union nicht. Und die USA natürlich auch nicht. 

Aber schauen wir uns an, warum Andro zu keiner Mitarbeit in der 

Polkommission bereit ist, merken wir, dass die Polkrise nur dann enden 

kann, wenn es Kompromisse gibt. Es gibt aber keine Ansätze für 

Kompromisse. Es hat sie nie gegeben – weder in Bergen noch in Koskow. 

Solange der Westen darauf beharrt, dass die Polkommission der 

rechtmäßige »Bewacher« des Pols ist und dass sich alle Länder dieser 

Welt den Regeln dieser Institution zu unterwerfen haben, und solange 

Andro auf einen Vertrag zwischen Staaten besteht, wird dieser Konflikt 

nicht enden. – In solchen Tagen wünscht man sich, Bürger von Pahlawan 

zu sein. Denen geht die Polkrise nämlich tatsächlich an der Nase vorbei. 

 
 

E-Mail an: loren.carranter@carranter.com 

weitere Infos: www.carranter.com 

 

 

 

verlässlicher Ruhepol in einer sich 

häufig schnell ändernden Welt.« 

C: »Beim Zedarisch-Dreibürgischen 

Krieg und den unmenschlichen Bildern, 

die uns aus Jerusalem vor einigen Jahren 

erreichten, blieben die Vereingten Staa-

ten regungslos. Inwiefern besitzen die 

USA noch einen außenpolitischen Ein-

fluss? Haben Sie mehr Einfluss als die 

Demokratische Union?« 

V: »Wie ich bereits sagte, unser 

derzeitiger Einfluss auf diplomatischer 

Ebene wird unserer militärischen und 

wirtschaftlichen Stärke nicht gerecht. 

Ich persönlich bedaure es dass die 

Vereinigten Staaten im Jerusalem-Krieg 

nicht klar Stellung bezogen. Was den 

Vergleich mit der Demokratischen Union 

angeht, so muss man sicher differen-

zieren. Die Demokratische Union war bis 

zum Antritt von Unionskanzler Napo-

litani außenpolitisch aktiv und einfluss-

reich. Heute ist die DU leider nur noch 

ein Schatten ihrer selbst. Wenn wir also 

mit der, ich sage jetzt mal etwas salopp 

alten DU vergleichen, so haben wir 

weniger Einfluss. Verglichen jedoch mit 

dem jetzigen Zustand sind die USA auf 

jeden Fall einflussreicher.« 

C: »Die Polkrise hält an, Herr Präsident. 

Wer trägt die Hauptverantwortung da-

für, dass wir immer noch keine allumfas-

sende Lösung für diesen Konflikt 

haben?« 

V: »Die Hauptverantwortung sehe ich 

bei Andro und in dessen Windschatten 

bei Dreibürgen, dass es verstanden hat 

sich in dieser Sache hinter Andro zu 

verstecken und so nicht ins Blickfeld der 

Weltöffentlichkeit zu geraten. Aber auch 

die Polkommission hat mit ihrer 

Lethargie einen Anteil an der Krise.« 

C: »Sie kritisieren also die langsame 

Arbeitsweise der Polkommission, aber 

nicht ihre Stellung gegenüber den 

Ausführungen Andros?« 

V: »Das ist korrekt. Ich stütze die 

Position der Polkommission voll und 

ganz.« 

C: »Andro beharrt seit Monaten auf 

einem multilateralen Vertrag.« 

V: »Andro war im Laufe der Konferenz 

in Koskow bereit einen Vertrag mit dem 

Hochkommissariat zu schliessen und hat 

diesen Entscheid bedauerlicherweise im 

letzten Moment revidiert. Ein multi-

lateraler Vertrag ohne ein Kontrollorgan 

ist völlig bedeutungslos, da die 

Bestimmungen nicht durchgesetzt wer-

den können. Im Laufe dieser Ganzen 

Krise dürften nicht wenige Staaten mit 

dem Gedanken gespielt haben sich selbst 

nach dem Vorbild Andros ein Stück vom 

polaren Kuchen abzuschneiden. Dies 

wäre jedoch verheerend gewesen.« 

 

 

 

C: »Der Staatspräsident Bergens Lukas 

Landerberg kritisierte vor kurzem die 

Haltung der USA und sagte, die Staaten 

der Polkommission würden die Sou-

veränität Andros nicht respektieren, 

obwohl es Initiative gezeigt und eben 

diesen Vertrag mit Dreibürgen und 

Bergen ausgehandelt hat.« 

V: »Wäre Andro an einer Lösung 

interessiert, würde man eine solche 

durch die Polkommission anstreben. Mit 

diesem Vertrag wird lediglich versucht 

das Bestmögliche für sich selbst 

herauszuholen. Bergen degradiert sich 

dabei selbst zum Steigbügelhalter für 

Andro und Dreibürgen und bricht mit 

seiner bisher zumindest nach aussen hin 

vorgetragenen Neutralität. Einen 

solchen Vertrag kann und werde ich 

nicht akzeptieren.« 

C: »Wie beurteilen Sie das dreibürgisch-

androsische Manöver “Drakon”, das 

angekündigt wurde?« 

V: »Ich sehe dieses Manöver überaus 

kritisch. Entsprechend werden wir 

Vorbereitung und Durchführung dieses 

Manövers genauestens überwachen.« 

C: »Ich möchte zum Schluss noch wissen, 

wie Sie Ihre Amtszeit als US-Präsident 

beenden wollen. Ist da ein besonderer 

Abgang geplant?« 

V: »Die letzte Woche meiner Amtszeit 

wird voll und ganz im Zeichen der 

Transistion, also der Amtsübergabe an 

meinen Nachfolger oder meine 

Nachfolgerin stehen. An meinem letzten 

Tag im Amt werde ich aller Vorraussicht 

nach noch einmal vor die Medien treten 

und ein letztes Resümee ziehen. Mal 

sehen, vielleicht fällt mir ja noch etwas 

denkwürdiges ein.« 

C: »Ich danke Ihnen vielmals für dieses 

sehr interessante Gespräch und Ihre 

ehrlichen Antworten. Möchten Sie ab-

schließend etwas an unsere Leser sa-

gen?« 

V: »Die Freude war ganz auf meiner 

Seite, Ms. Carranter. 

An die Leser möchte ich appellieren 

nicht müde zu werden die Weltgesch-

ehnisse mit offenen Augen und kriti-

schem Verstand zu beobachten und wo 

sie Missstände sehen diese auch öffent-

lich anzuprangern.« 

C: »Vielen Dank, Herr Varga, vielen 

Dank!« 

Wir danken dem amtierenden 

Präsidenten der USA im Namen des 

gesamten Vrijheid-Teams für seine 

Spontanität und seine außergewöhnlich 

auffallende Gastfreundlichkeit. 
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Banale Welt  (1) 

Was wäre, wenn Matwenow auf Varga, Bonecker 

auf Friedrich Alexander I. und Gott auf Friedrich 

Alexander Kühners trifft? Der olle Schwule wird 

bestimmt was zu sagen haben – und damit mei-

ne ich nicht den Kühners, nur dass das klar ist. 

*** 

Da wird man ja meschugge – bei dieser banalen 

Welt. 

*** 

Ich kann mir – wie viele andere Menschen auch – 

vorstellen, dass es in Dreibürgen viel mehr 

Homosexuelle gibt als behauptet. Es sind nicht 

nur der Kühners und ein paar junge Sonnenbril-

lenträger aus der GPD. Die Klamotten des 

Kaisers – und dieser irgendwie auch mich an-

sprechende Schnauzer des Kaisers - sind doch 

mehr als verdächtig. 

*** 

Was sonst so in der Welt passiert, dürfte ja 

allseits bekannt sein. Die Polkommission 

verabschiedet die gefühlt drölftausendste 

Resolution gegen Andro, das natürlich total 

empört und wild außenpolitische Pressemittei-

lungen rausgibt und nur bedingt lustige Satire-

sendungen im Fernsehen ausstrahlt. 

*** 

Dieser Angriff auf die Souveränität des 

androsischen Volkes ist total inakzeptabel und 

so. Deshalb erstmal getrost einen Naturpark im 

Polgebiet errichten. Kann man ja dann 

irgendwann zu einem Industriepark ausbauen. 

*** 

Das total empörte und übrigens auch verletzte 

Andro hat nebenbei erwähnt einen sehr cleveren 

Schachzug gemacht. Der androsische Außen-

minister trifft am Ende dieser Woche seinen 

fuchsischen Amtskollegen in Klapsmühltal. Harr 

harr! Da habt ihr! 

*** 

Dem dann total besoffenen Kleinfuchs, der sich 

zwischendurch eine Silberkette und eine Jog-

ginghose mit Spermaflecken zugelegt hat,  wird 

gar nichts anderes mehr bleiben als aus der 

Polkommission auszutreten und die Interessen 

Mütterchen Andros zu verteidigen. 

*** 

Übrigens wurde der Pol wieder bombardiert. 

Man sagt, die SDR sei sehr verdächtig. Wer denn 

auch sonst...? 
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Ausschreitungen in Bergen 
Demonstranten greifen dreibürgische Botschaft an 

Freie Stadt Bergen. Bereits seit dem 22.August, nachdem die Angriffspläne der dreibürgischen Militärführung bekannt 

wurden (De Vrijheid berichtete), fanden in mehreren Ländern Demonstrationen gegen die dreibürgische Reichsstabs-

führung und für den Frieden statt. Zu diesen Ländern gehörte von Anfang an das außenpolitisch eher neutral bis drei-

bürgenfreundliche Bergen. Nachdem wochenlang vor der dreibürgischen Botschaft in der Freien Stadt Bergen friedlich 

demonstriert wurde, schlug der Protest Montagabend in Gewalt um. Am Morgen hatte die dreibürgische Botschafterin in 

Bergen Minna von Brochberg die Vorfälle scharf kritisiert und verurteilt. Daraufhin entschuldigte sich das bergische 

Außenministerium. Dies scheint der Auslöser für gewaltsame Übergriffe auf die Botschaft gewesen zu sein: Steine und 

Holzstücke wurden auf das Gelände geworfen, Bilder führender dreibürgischer Politiker öffentlich verbrannt. Nachdem 

die Polizei eingeschritten und eine Kette um das Botschaftsgelände gebildet hatte, griffen einzelne Demonstranten auch 

die Beamten direkt an. Zuletzt eskalierte die Lage: Molotowcocktails der Demonstranten kamen zum Einsatz, woraufhin 

Anti-Terror-Truppen Bergens mit dem Gebrauch der Schusswaffen drohte: »Achtung, hier spricht die Polizei. Es werden 

hiermit alle friedlichen Demonstranten aufgefordert, die Demonstration zu beenden. Aufgrund der Ausschreitungen wird 

hiermit der Gebrauch von Waffen - einschließlich Schusswaffen - gegen Gewalttäter angedroht, die durch das Werfen von 

Brandsätzen gegen geschütztes Gelände und Polizeibeamte agieren. Die Sicherheit Unbeteiligter kann nicht gewährleistet 

werden«, tönte es aus den Polizeipanzern. Neben mehreren Wasserwerfern kreisten zuletzt auch mehrere Hubschrauber 

über dem Ort. Die Spannungen halten an, die Demonstranten scheinen hartnäckiger zu sein als erwartet. Unsere 

freiwillige Reporterin in Bergen Marianne Pump berichtet: »Die Hauptforderung der Protestanten ist die Souveränität 

Bazens, was sich als Forderung aber nicht eignet, da Bazen in den Augen Dreibürgens vollständig souverän ist. Des Weiteren 

muss ich anmerken, dass das Vorgehen der Polizei am Anfang der Proteste einfach zu lasch war. Von Professionalität kann 

nicht die Rede sein.« Die Außenministerin Bergens Lea Krause äußerte sich in der Nacht zum Dienstag: »Das 

Demonstrationsrecht ist ein grundlegendes Recht in unserem demokratischen System, dass die Regierung sowohl der 

Republik Bergen, als auch des Kaiserreiches Dreibürgen achten. [...] Völlig indiskutabel ist allerdings das Verhalten 

einzelner Demonstranten, die mit Sachbeschädigungen oder gar Gewalt gegen das Botschaftsgebäude und gegen 

bergische Sicherheitskräfte vorgehen. »Wir werden alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der 

diplomatischen Vertretungen des Kaiserreiches wie auch aller anderen Staaten in unserer Hauptstadt und im ganzen Land 

sicherzustellen.« 

 

Neue De Vrijheid-Redaktion nimmt Arbeit auf 

Grumpach. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten der Vrijheid 

ist geglückt, die Redaktion arbeitet von nun an im neuerrichteten 

De Vrijheid Plaza in Grumpach. »Vor allem um eine Vergrößerung 

der Redaktion geht es bei der Neuausrichtung unserer Arbeit. Wir 

bekommen neue Kollegen und bauen uns ein Netz aus Korrespon-

denten, damit wir keine Neuigkeit aus dem Ausland mehr verpas-

sen. Mit dem Prinzip der Arbeitsteilung und der gegenseitigen Un-

terstützung können wir in Zukunft viel effektiver arbeiten«, so 

Chefredakteur Kubilay Kleinfuchs. Da die Liste mit allen Kollegen 

der Vrijheid-Redaktion immer noch nicht zu hundert Prozent 

feststeht, können wir sie auch in dieser Ausgabe nicht abdrucken. 

Wir bitten um Verständnis und Entschuldigung. 

 

Polkrise: Wieder neue Resolution gegen Andro 

Aldenroth. Mit der Abstimmung über eine neue Resolution gegen 

Andro sorgt die Polkommission mit Sitz in Albernia mal wieder für 

Aufruhr. Über den zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

besprochenen Text wird zurzeit öffentlich abgestimmt. Die 

Regierung der Föderalen Republik wird demnach dazu 

aufgefordert, »die [ ] Parlamentsgesetze [, die Gebietsansprüche 

Andros auf den Pol suggerieren] per Parlamentsbeschluss aufzu-

heben und die übrigen diesbezüglichen Verordnungen, Ukas und 

andere Richtlinien und ähnliche Anordnungen klar, überzeugend 

und nachprüfbar aufzuheben« und »alle Aktivitäten einzustellen, die 

die Gefahr einer Konfrontation mit dem Internationalen 

Hochkommissariat für die Polgebiete und deren Mitgliedsstaaten 

erhöht, insbesondere getätigte Stationierungen von Militär, Para-

militär, Polizei und sonstigen Sicherheitskräften aus den polaren 

Schutzgebieten vollständig und irreversibel abzuziehen«. Eldeyja, 

Albernia, Astor, die Demokratische Union, Fuchsen und Glenver-

ness stimmten mit Ja. Die bisher einzige Ablehnung der Reso-

lution, die von Andro als »direkter Eingriff in die androische In-

nenpolitik gewertet wird, kam aus Anturien. Die Abstimmung ist 

noch nicht beendet.          Wir erwarten Ihre Leserbriefe zum Thema! 


