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vor sich haben sie die neue

be das zukünftige Format.

Ausgabe des Magazine

Aber keine Sorge, unsere

Imperiale, auf die wir - zu-

Leidenschaft für die Kultur

gegeben - etwas stolz sind.

und Natur unseres Plan-

In dieser sechsten Ausgabe

ten bleibt unverändert. In

weichen wir erstmals von

diesem Sinne wünschen wir

unserem Prinzip der Ein-

unseren Lesern viel Freude

Themen-Zeitung ab und

beim Stöbern in unserem

präsentieren ihnen mit einer

Magazine!

neuen Aufmachung, einem
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“WIR ENTDECKEN DIE WELT,
UND SIE SIND HAUTNAH DABEI!
VERSPROCHEN!”
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WIE AUS FANS ULTRAS WURDEN

FUSSBALLKULTUR
Eine Reportage über den Menschen
am Rande des Rasens. Eine Geschichte von Emotionen und Traditionen.
SAMSTAGS IRGENDWO IN NOVARA: VATER UND SOHN,
CHEF UND ARBEITER, IMPERATOR UND SOLDAT GEMEINSAM IM STADION

MERCURIO CAMPANELLE

Es gibt Dinge auf der Welt,

Wollen wir mal einen kleinen

die die Menschen vereinen.

Blick in einige Länder riskie-

Sei es Kunst oder die Musik.

ren. Es geht nicht darum, wer

So weiß auch der Fußball dies

die stärkste oder aktivste Liga

zunutzen. Stellen sie, egal

besitzt, sondern darum wel-

wo, einfach zwei Tore auf

chen Stellenwert der Fußball

und legen sie einen Fußball

in den Kulturen der Länder

dazu. Alle Menschen, egal

besitzt. Wir wollen uns der

welche Hautfarbe, welche

Fußball/Fankultur

Religion

ideologis-

Wie wird der Fußball von den

che Überzeugung, wüssten

einheimischen Fans gelebt?

oder

widmen.

was zu tun sei. Nicht einmal
Sprachbarrieren können die-

Die erste Anlaufstationen für

ses Spiel stoppen. Fußball

Menschen mit dem Interes-

ist ein Wunder, das uns alle

se an Fußball sind die Verei-

zusammenschweißen

ne. Einen Verein sucht man

kann.

sich im Regelfall nicht aus.
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Mitglied bei den Spartanski
Er wird einem gegeben. Sei

Borac aus Adrina (Severanien)

es durch Eltern, dem großen
Bruder oder den Freunden
aus der Schule. Vereine werden geliebt, angehimmelt,
gelebt oder auch gehasst.
Der Verein verkörpert nicht
nur den Fußball, sondern
oftmals eine ganze Region.
Wenn man sich mit einem
Verein

identifiziert,

iden-

tifiziert man sich auch mit
der Region des Vereines.

Demenstprechend

finden

sich auf den Tribünen der Vereine auch die verschiedensten
Vom

Gesellschaftsschichten.
lokalen

Politiker,

JUNG UND ALT, MANN UND FRAU, ARM UND REICH... IM
STADION VEREINT

zu

Geschäftsmännern die International berühmt wurden, bis
hin zum kleinen Arbeiter. Jeder lebt oder liebt seinen Verein auf seine Weise. Manche
Vereine können sich auch
über Mäzen freuen. Meist

“Meine Großeltern kommen
aus Novara. Als Kind besaß ich immer ein AC Tiezzo
Trikot, doch Freunde aus der
Schule nahmen mich mal
mit zu Borac. Auch wenn ich
novarische Wurzeln habe ist

Geschäftsmänner aus der Region, die ihrem Heimatverein
unterstützen. Diese Mäzen
werden von den einen geliebt, von anderen geachtet.
Ein Thema das bei den Fans
meist für Diskussionen sorgt.

Adrina meine Heimat und somit unterstütze ich mit vollster Überzeugung den NK

“Die Politiker sagen immer,
es sei schwer die Stim-

Borac Adrina!”, - Guiseppe,
IN ALLER WELT: EINE WIESE, EIN BALL, FREUNDE... DIE
PERFEKTE MSICHUNG FÜR EIN PAAR GUTE STUNDEN
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MANCHE BETRACHTEN
DAS STADION ALS IHR
ZWEITES WOHNZIMMER

mungslage der verschiedenen Schichten zu
bestimmen. Achja? Gehen sie doch einfach
mal ins Stadion! Vom lokalen Politiker in der
Loge, dem mittelständigen Geschäftsmann
auf dem Sitzplatz, oder den Arbeiter sowie
Schüler auf den Stehplätzen, finden sie da
alles. Der Politiker kann ihnen erzählen, wie
es um seine Region steht, der Geschäftsmann kann ihnen sagen, dass die letzte Erhöhung der Gewerbesteuer ihm fast das Genick gebrochen hat, der Arbeiter kann ihnen
erzählen, dass er lieber das Spiel schaut als
morgen Mittag zu essen, weil sein Mindestlohn nicht mehr hergibt und der Schüler wird
freudig sagen, dass seine Schule so wenig
Geld besitzt, dass stets die Stunden ausfallen. Aber ja, wenn man seinen Horizont nicht erweitert, ist es natürlich schwer!”, - Fan
von FV Imperia Mixoxa (Demokratische Union)
Früher vor 50-60 Jahren ging man meist nur
zum Spiel um sich vom Alltag zu erholen. Se6 | MAGAZINE IMPERIALE

DER GANZ NORMALE
WAHNSINN
Komplexe Choerografien
und “Maratische Feuer” gehören zu einem novarischen
Fußballspiel, wie die Orgie
zur kirchlichen Lithurgie
der Novarisch-Katholischen
Kirche.

Spektrum hat, ist es bei Dinamo Duranje ge-

man anhing. Das ist heute immer noch so, doch

nau umgekehrt. Dort sind es eher Fans des

ist die Nähe zu den Vereinen gewachsen. Für

rechten Spektrums, welche auffallen. Dies

viele stellt er gar den Lebensmittelpunkt dar.

sorgt bei Spielen beider Vereine gegenei-

Waren es früher schlichte Schlachtrufe wel-

nander oft für Hitze und Ausschreitungen.

che das Rund erfüllten, so sind es heute oft

Beide Vereine sind aus Kaysteran und kön-

melodische Gesänge. Dies ist vorallem einer

nten verschiedener nicht sein. Borac grün-

sogenannten (in vielen Ländern als:) Subkul-

dete sich 1952 aus Vereinen, dessen Spieler

tur zu verdanken. Wann und wie sie entstand

verschiedener Herkunft waren. Zum Beispiel

darüber gibt es viele Geschichten. Doch bei

Alberiern und Novaren. NK Adrina, Calcio

dem Wo sind sich fast alle einig: Inter Tiezzo.

Adrina und KNK 1910 Adria waren die fusio-

Es war in den 60’er als diese Subkultur in Tiez-

nierten Vereine. Das könnte die Grundlage

zo ihren Lauf bei Inter nahm. Es gründete sich

sein,

die Irriducibili Inter und sorgte für koordinier-

flüsse, dass die Fanszene eher links wurde.

te Stimmung in der Kurve. Auch Repräsen-

Dinamo Duranje sieht sich einzig und allein

tives, wie zum Beispiel Fahnen, Schals und

als kaysteranischen Verein und verpflichtet

Choreos wurden immer häufiger. In Novara

nur einheimische Spieler. Die Trikotfarben

die verschiedenen

kulturellen

Ein-

DIE ULTRA-KULTUR
ENTSTAND IN DEN
SECHSZIGER JAHREN
IM SÜDNOVARISCHEN
TIEZZO

lbst genähte Schals zeigten welchen Verein

längst keine Subkultur mehr sondern Bestandteil des Fußballs, verbreitete sich diese
Mentalität über viele Länder aus. Vorallem
die Fans in den Ländern um Novara nahmen in den 80’er und 90’er diese Mentalität
ebenso auf. So gibt es wie in Tiezzo vorallem
im kaysteranischen Adrina die Spartanski
Borac und im kaysteranischen Duranje die
Green Guys, welche die Kurve oder gar das
ganze Stadion zu einem Tollhaus machen.
Bleiben wir in Severanien wo auch die Politik in den Kurven eine wichtige Rolle spielt.
Während Borac eher Fans aus dem linken
MAGAZINE IMPERIALE | 7

besitzen die Landesfarben von Kayste-

“Und nun weiß kein Gästeteam mehr,

ran, vor dem Anpfiff bei einem Heims-

wie es zu uns kommen soll!”, Slogan der

piel wird sets die Hymne von Kaysteran

Olympiakos Fans (Medianisches Imperium)

gesungen. Oft werden im Stadion sogar
anti-severanische

Gesänge

angestimmt.

Wandern wir in das medianische Imperium.

Das beide Szenen aus Adria und Duran-

Novara stellt für viele Fans das Ursprungs-

je nicht viel miteinander sprechen (außer

land des organisierten Supportes dar. Die

die Fäuste gegeneinander) ist somit klar.

Ultras sind hier nicht nur Beiwerk, sondern
seit über 45 Jahren Bestandteil des runden

“Wenn ich dieses Gelumpe da im Gäste-

Leders. Jeder Verein hat eine aktive Gruppe

block sehe wird mir schlecht! Da haben

von Ultras und spielen sie auch nur im Ama-

selbst die Straßenköter mehr kaysteranis-

teurbereich. Vorallem in der Serie Re und

ches Blut in sich als die da!”, - vermummter

Lega B, wie zum Beispiel Arsenale (SPAL),

Fan

AC & Inter Tiezzo, Sempdoria Pescara, AS

von

Dinamo

Duranje

(Severanien)

Mancianti, Alicara, Sportivo Parmesano oder
Auch in Dionysos sind die Fans eher stim-

Fortuna San Vicenzo sind es tausende Tifosi,

mungsvoller. Zwar besitzen viele Vereine

die die Kurve erbeben lassen. Bei Inter Tiez-

keine Szene die sich unter einem Namen

zo wurde diese Mentalität sogar geboren.

versammelt, doch werden auch hier die

Erst zuletzt hatte der Lega C Verein Ca-

Gesänge meist vom ganzen Stadion getra-

none Tolosa einige Finanzprobleme und

gen. Beliebtester Klub ist hier wohl der FC

einige Ultras der anderen Vereine rie-

Alexendria, welcher auch die diesjährige

fen zu Spenden auf. Das Motto lautete: In

Meisterschaft unter Kevin Stürmer gewann.

den Farben getrennt, in der Sache vereint.

Laut wird es wenn die Wadenbeisser aus

Hooliganismus

Nathax gegen Alexendria spielen, dann be-

ren fremd. Hier steht eher das Duellie-

legen sich beide Kurve mit Pöbelgesän-

ren auf den Rängen im Vordergrund. Wer

gen und wetteifern wer lauter und kreati-

hat

ver singen kann. Politik scheint den Kurven

Trommler hat den besten Rhytmus, wes-

in Dionysos eher nicht so wichtig zu sein.

sen Fahnen sehen künstlerisch besser aus

die

ist

den

kreativeren

meisten

Gesänge,

Nova-

wessen

oder wessen Choreo war ehrfürchtiger.
Doch kommen wir zu einer Stadt die etwas

Auch die Politik in den Kurven ist meist zwei-

ganz besonderes in der Welt des Fußballs

trangiger. Zwar verbinden die Gruppen viel

darstellt. Neonathax. Dessen Vertreter in der

mit ihren Region wie zum Beispiel Marati,

Fußballwelt ist Olympiakos Neonathax und

Sersale oder Lascona und es kommt auch

ist gerade in die Serie Re aufgestiegen. Ei-

oft zu Stichelein doch massive Ausschreitun-

gentlich keine Besonderheit, dass nicht no-

gen wie in Severanien aufgrund politischer

varische Vereine in der medianischen Liga

Einstellungen der Kurven sind Fehlanzeige.

spielen. Doch für uns Fußballbegeisterte

Durch das Spielen in den medianischen

ist etwas anderes. Während z.B. Targa oder

Ligen haben sich auch anderswo ultrao-

Gran Novara im medianischen Imperium

rientierte Szenen gebildet, wie Vejar oder

aufgegangen sind, ist Neonathax wie eine

Neonathax. Auch in Fezzan ist die Lei-

kleine dionysoische Insel im Imperium. Die

denschaft gewachsen und stets suppor-

Gesänge im Arena di Nuovo Dionii sind alle

ten

tausende Tifosi

ihren Wüstenclub.

dionysch. Schlagzeilen hat Neonathax derzeit wegen den neuen Ortsschildern von

“Es macht mir Spaß mit meinem Mega-

Emena geschrieben. Die Fans von Olym-

phon die Kurve zu motivieren und zum mit-

piakos wehren sich vehement dagegen.

machen zu animieren. Es erfüllt mich mit
Stolz, wenn das ganze Stadion mitgeht und
der Schall tausender Stimmen mir um die
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Ohren wummert!”, Capo der

ders professionell und man

Glenverness gegeneinander

ist Fram Höfuðfjörður und

Irriducibili Inter (Inter Tiezzo,

will bzw. muss sich nicht mit

antreten. Im Gegensatz zu

spielt die zweite Geige der

Medianisches

Fanfragen beschäftigen, wie

den novarischen Fans due-

Stadt. Während KR sich als

es zum Beispiel in Severa-

llieren sie sich nicht auf den

Verein der ganzen Insel sie-

Sie sehen um den Media-

nien oder Novara der Fall ist.

Rängen, sondern die Un-

ht, legt Fram seinen Fokus

nik bestimmt der Fußball

Dem schließt sich auch die

terstützung gilt einzig und

auf seine Vergangenheit als

auch

Demokratische Union an.

allein dem Verein. Die ar-

Verein

beitende Bevölkerungsschi-

von Höfuðfjörður. In der ab-

das

Imperium)

Leben.

Hier

spielen in einigen Kurven

der

Hafenarbeiter

Faktoren wie Politik, Natio-

Wandern wir noch weiter

cht machte den Fußball

gelaufenen

nalstolz und Herkunft eine

höher finden wir die Län-

in

2014/I meldete sich Fram

Rolle. Trotz vieler verschie-

der, dessen Vereine an der

dener

ANWL

Ansichten

verbin-

populär.

erstmals für den Spielbe-

Dazu

“Wenn ich ein Tor schieße

trieb an und es kam zum

gehören Glenverness, El-

dann wackeln nicht nur

großen Insel bzw. Stadt-

deyja und Turanien. In Gl-

die

derby in welchen wahre

Schauen wir weiter in den

enverness macht sich die

auch das ganze Spielfeld

Leidenschaft

Norden

albernische

scheint

Die

det sie eines: Der Fußball.

oder

über

den

teilnehmen.

Glenverness

ANWL-Saison

Fußballkultur

Tribünen
von

sondern

dem

Stim-

herrschte.

Fans

von

Fram

großen Teich. In Fuchsen

bemerkbar. Stadien dessen

mungsbeben

zu

Höfuðfjörður indess ließen

oder Astor wirkt der Fußball

Ränge fast mit dem Spiel-

werden.”, - Stürmer von

sich von der Mentalität aus

kommerzieller.

Backport FC (Glenverness)

Novara anstecken und be-

sind

feldrand kuscheln und lau-

entscheidende

te brachiale Gesänge. Au-

Fragen wer welchen Verein

fgrund der Nähe der Fans

Auch wenn man es kaum

Eldeyja wohl eine der ers-

sponsort und welcher Spie-

zu den Spielern behautpten

glauben mag, auch auf der

ten

ler wohin wechselt. Das sind

letztere sogar, dass man ein-

Feuerinsel Eldeyja gibt es

ppen im hohen Norden.

auch die wichtigen Themen

deutig ein leichtes vibrieren

eine Fankultur. Die Haupts-

Ihre Ziele sind mit den Vor-

für die dortigen Fans. Zwar

im ganzen Körper verspürt.

tadt

besitzt

bildern aus Novara verglei-

gibt es auch in den Stadien

Auch hier gibt es die “Men-

zwei Vereine. Der erste nen-

chbar. Mit Schwenkfahnen,

einige Gesänge, doch wer-

talität Ultra” nicht und doch

nt sich KR Höfuðfjörður und

Trommeln

den die nicht koordiniert.

hat sich in Glenverness was

besitzt das größte Ansehen

chen Gesängen will man

Meist sind sie vom Spiel

ganz

entwickelt.

beider Vereine. Er spielt im

den

abhängig. Es gab schon

Spontane und zum Spiel

Nationalstadion des Landes

Meisterschaftsspiele in de-

passende Schlachtgesänge

und die Kultur in der Kurve

“Ein

nen die Hütte brannte. Der

erfüllen die Stadien. Beson-

passt sich der von Glenver-

Spiel

Fußball wirkt hier beson-

ders wenn die Vereine von

ness an. Der andere Verein

tützung

vorallem

Hier

erfasst

Eigenes

sitzen mit den Huscarls af

Höfuðfjörður

bekannten

und

Verein

Ultragru-

melodis-

unterstützen.
gewonnenes

ohne
ist

Fanuntersverlore-

ERSATZRELIGION
Die Serie-Re ist für viele
Menschen im Medianischen
Imperium eine Art Ersatzreligion. Die Novarische
Kirche sieht das zum Glück
locker, solange vor dem
Spiel der Gottestdienst
besucht wurde.
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nes Spiel!”, - Spruchband der Huscarls

die Zusammenfassung einiger Spiele in No-

af Eldeyja im Derby gegen KR (Eldeyja)

vara und dann wussten wir warum: In fast
jeder Kurve wurde unsere Melodie verwen-

Auch für andere Sparten wurde so manches

det. Das war und ist immer noch ein Ham-

geträllerte Lied zum Halsbringer. In Barns-

mergefühl. Das Wort ‘Allez’ ist heute in so gut

torvia gab es in den 90’er eine Band, welche

wie jeder Fanszene ein Begriff und wird im-

zunächst lediglich regionalen Erfolg hatte.

mernoch benutzt. Wenn mein kleiner Sohn
Fußball schaut ruft er immer: Papa, Papa, sie
singen euer Lied!”, - Musiker aus Barnstorvia

“Damals hatten wir in meiner Garage eine
Single geschrieben, komponiert und aufgenommen. Jede/r Plattenfirma oder Mu-

Wir hoffen, dass wir ihnen einen kleinen

sikproduzent lehnte uns ab und versprach

Einblick in die Fußball/Fankultur einze-

uns keine rosige Zukunft. Unser Lied wur-

lner Länder geben konnten. Dies waren

de vielleicht einmal am Tag im lokalen Ra-

natürlich nicht alle, sondern nur ein klei-

diosender gespielt. Eines Tages benutzten

ner Ausschnitt. Auch in anderen Natio-

Fans unseres Dorfvereines unsere Melodie

nen spielt der Fußball eine große Rolle.

und texten sie zu ihren Verein passend um.

So verschieden auch manche regiona-

Wir hatten damals nicht viel mit Fußball am

le

Hut. Unsere Single hieß ‘Allez Allez!’ und

sie

beschrieb, dass es im Leben trotz Verluste und Plagen stets weitergehen muss. Irgendwann bekamen wir hunderte Briefe
aus Novara von Fußballfans und diese wollten dutzende Kasetten von uns bestellen.
Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht.
Irgendwann schauten wir dann doch mal
Fußball im Fernsehen. Genau genommen

10 | MAGAZINE IMPERIALE

EIN GEWONNENES SPIEL
OHNE FANUNTERSTÜTZUNG IST EIN VERLORENES SPIEL!

Fußball/Fankultur erscheint,
doch

alle

dasselbe:

Der

so

eint

Fußball.
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IMPERIUM
Intern

KARIM AL BEMUGEB

MARQUÊS
GONÇALO VI TOT!
Steht Jaçãlo nun vor einer
Richtungsentscheidung?
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Missaro/Mediana.

Einige

nischen

Imperiums

am

Monate nach seinem 83. Ge-

westlichen Rand der noch

burtstag ist es passiert. Der

jungen Nation. Schon quasi

Marquês von Jaçãlo ist laut

immer Teil des Medianis-

seinen behandelnen Ärzten

chen Imperiums und seiner

an einer Überdosis Kokain

Kulturräume war es bislang,

verstorben. Trotz seiner aus

aber kaum beteiligt in den

Gewohnheit hohen Kokain-

verschiedenen

Toleranz dürfte sich der Mo-

gen und Umwälzungen im

narch dieses Mal verschätzt

restlichen

haben. Er hinterlässt 4 Ex-

hielt es sich völlig neutral in

Ehefrauen, eine 20-jährige

den meisten Konflikten des

Ehefrau und 9 Kinder. Karim

Landes oder aus ihm bes-

al Bemugeb vom MIG nimmt

tehenden Ländern und war,

diesen Vorfall als Anlass um

obwohl es formell bis zum

sich der bisher nicht im Ram-

Ende der royalen Diktatur in

penlicht stehenden Region

Meltanien ein Teil desselben

des Medianischen Imperiums

war. Es erklärte sich, aber

journalistisch

anzunehmen.

als abzusehen war, dass es

Jaçãlo ist eine der äußers-

zur Niederlage kommt nicht

ten Provinzen des Media-

verantwortlich für Meltanien

Verwerfun-

Imperium.

So

DER UNBEKANNTE UND
VERGESSENE ZIPFEL DES
MEDIANISCHEN IMPERIUMS...
Jaçãlo ist eine der stärksten Bastionen
des novarisch/medanischenKatholizismus, der besonders in
Abgrenzung zum benachbarten Status

JAÇÃLO HAT EINE PULSIERENDE KÜNSTLERSZENE UND
KULTURVIELFALT

IN JAÇÃLO HERRSCHT NACH WIE VOR EINE GEMILDERTE FORM STÄNDISCHER GESELLSCHAFT VOR. ADELIGE
FAMILIEN RITTERN UM DEN EINFLUSS IN DIESEM LAND
und nur Teil des Imperiums

verschiedenen

sei. Gonçalo VI steht sinn-

innerhalb

bildlich für diese Politik. Seit

DIE KÜCHE DER REGION HAT VIELE EINFLÜSSE - MAN
SCHMECKT NOVARA, TARGA, BARNSTORVIA UND KIJANIBONDE . MANCHMAL AUF EINEM TELLER

Mächten

facto und auch de jure au-

chen

außerhalb

tonome Markgrafschaft und

Fraktionen, Einflüssen und

des Imperiums manövriert.

die Speerspitze und Festung

Strömungen hin und her ge-

des Imperiums im Westen

rissen es wäre wahrschein-

und

seinem Amtsantritt hat er

den

verschiedenen

es nicht nur geschafft das

Das hat in Jaçãlo auch Tradi-

gewesen. Diese Autonomie

lich zu einem der größten

fragile

sei-

tion: Seit dem späten Media-

hat es früh genutzt um sei-

politischen Player innerhalb

ner Monarchie zu bewahren,

Gleichgewicht

nischen Imperium zum Ende

nen Reichtum zu vermehren.

des Imperiums geworden.

sondern auch zwischen den

der Antike hin ist es eine de

Wäre es nicht selbst zwis-

Doch immer wieder wird das
MAGAZINE IMPERIALE | 13

MAN FINDET
ÜBERALL IN DER
REGION EINEN STARK
AUSGEPRÄGTEN
GLAUBEN...

DER JÜDISCHE GLAUBE IST EINE FESTE KONSTANTE IM
GESELLSCHAFTLICHEN LEBEN

14 | MAGAZINE IMPERIALE

Land in entscheidenden Mo-

zu machen. Diese Gruppen

menten durch seine langwie-

repräsentieren zum Teil ein-

rigen und lange gewachse-

zelne ethnische oder religiö-

nen Entscheidungsprozesse

se Minderheiten, aber auch

und Institutionen gelähmt.

soziale Gruppen und starke

Zwar ist Jaçãlo eine Monar-

Einzelpersonen, die wiede-

chie, doch der Schein, dass

rum andere um sich scharen.

es sich bei der Markgrafs-

Da gibt es einerseits eine

chaft um eine Diktatur oder

starke Tradition an media-

absolute Monarchie handelt

nisch-katholischen

würde täuschen. Es handelt

novarisch-katholischen

sich beim politischen System

densgemeinschaften, die tei-

um eine Art Wahlmonarchie

lweise im Gegensatz zu ihren

mit einem der komplizier-

Mutterländern sehr straff or-

testen Systeme, die die Welt

ganisiert sind, sich aber an

gesehen hat und in dem

die Sakramente und Riten

verschiedenste Gruppen ver-

genauso halten. Sie wurden

suchen ihren Einfluss geltend

bislang immer besonders ge-

bzw.
Or-

DIE VERSCHIEDENEN BEVÖLKERUNGSTEILE PRÄGEN
DAS VIELSEITIGE BILD DER STRASSEN

DIE AGRARWIRTSCHAFT DOMINIERT DIE
REGION FAST DURCHGEHEND

fördert und tragen sogar ei-

und werfen primär ihr finan-

von

nen Teil der Verwaltung und

zielles Gewicht in die Waags-

heiten

mitunter des Militärwesens.

chale, wenn es um politis-

Einerseits ist der jüdische

sonderen von der jüdischen

Daneben spielen vor allem

che Entscheidungen geht.

Glaube in Jaçãlo eine feste

Diaspora beeinflussten Kul-

in den Städten die traditio-

Doch abseits dieser Basaris

Konstante im gesellschaftli-

tur, das Boskzitische bzw. die

nellen isfahnischen Basaris

ist ein äußert großer Teil der

chen und politischen Leben

lenga

und der Bab Illuh Glaube

isfahnisch-stämmigen

Be-

des Landes, da das Land im-

Die

eine starke Rolle. Sie haben

völkerung christianisiert und

mer wieder aufgrund seiner

hingegen spricht das soge-

schon immer einen traditio-

ist zwischen ihren kulturellen

toleranten Grundhaltung oft

nannte “Açãlo”, das sowohl

nellen Ausgleichspol zu den

Traditionen und ihrem stark

Flüchtlingsströme aus dem

eine

Ordensgemeinschaften ges-

ausgeprägten religiösem Be-

Umland aufgenommen hat,

dtschaft

pielt und sind vor allem in der

kenntnis hin und her gerissen..

andererseits gibt es an der

rischen

Wirtschaft und Handel tätig

Abschließend

Grenze zu Barnstorvia eine

nischen

große sprachliche Minder-

Verbundenheit mit dem tor-

heit. Wiederum im barnstor-

deranischen sich aber eben-

vischen Grenzbereich wird

sowenig verleugnen

kann

DIE MEHRHEIT DER
MENSCHEN SPRICHT DAS
SOGENANNTE AÇÃLO

noch

2

weiteren

Minder-

che mit vielen medianischen

berichtet

werden.

Einflüssen

und

d’bòsc

einer be-

gesprochen.

Mehrheitsbevölkerung

enge
mit
und

Sprachverwandem

nova-

dem

aufweist,

meltadessen

lässt.

ein ganz besonderer Dialekt
der barnstorvischen

Spra-
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Doch bevor wir uns den poli-

chlagplatz für Luxusdrogen,

tischen Implikationen zuwen-

Yachten und Limousinen und

den, wie kam es überhaupt

wenn man durch die Straßen

zu diesem Schmelztiegel?

der

Jaçãlo war schon seit je her

geht fühlt man sich in den

der westlichste Außenpunkt

Barock versetzt. Andererseits

der Kulturen des medianis-

ist noch unklar, welchem

chen Imperiums und von

Bund das Gebiet in Zukunft

allen Seiten heiß umkämpft,

angehören soll bzw. zuges-

sei es mit den Methoden der

chlagen werden soll. Es ist

Diplomatie, der Wirtschaft

nahezu sicher, dass hier jede

oder des Krieges. Daher ver-

politische Gruppierung inner-

suchten sowohl Gran Novara,

halb von Jaçãlo ein eigenes

das Isfahnische Reich bezie-

Spiel spielen wird und bis-

hungsweise

sowie

lang ist völlig unklar, wer um

Meltanien Einfluss in dieser

das Amt des Marquês rittert.

Targa

Hauptstadt

Missaros

Region zu erhalten. Regelmäßig

wurden

Kolonisten

Es steht also eine spannen-

bereits in der Antike in dieses

de und faszinierende Zeit für

Gebiet geschickt um es für

dieses Land bevor und wir

die verschiedenen media-

werden sehen, welche Neu-

nischen Reiche zu sichern.

erungen und Veränderungen

So entstand über die Jahr-

diese

hunderte eine einzigartige

berdosis für Jaçãlo und das

Kultur- und Sprachmischung.

Imperium bringen werden.

Was den Tod von Gonçalo VI
so pikant macht ist nicht die
Tatsache, dass er einer Überdosis-Koks erlag, sondern,
dass nun Neuwahlen zum
neuen Markgrafen anstehen.
Bei diesen Wahlen geht es
um viel. Einerseits geht es
darum wer einer der reichsten Regionen des medianischen Imperiums vorsteht,
das mit seinen vielen Banken,
Yachthäfen, barocken Operninszenierungen und

einer

Casino-Dichte, die seinesgleichen sucht in der ganzen
Welt bekannt ist. Dieser Reichtum spiegelt sich auch im
gesellschaftlichen Leben der
Bevölkerung wieder: Die Region gilt als der größte Ums-
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plötzliche

KokainüBAROCKBAUTEN UND YACHTEN - EIN EIGENARTIGE
UND TYPISCHE MISCHUNG FÜR JAÇÃLO
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DAS
Interview

„ROMY 2012 25 Uschi Glas“ von Manfred Werner (Tsui) - Eigenes Werk. Lizenziert unter Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 über Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ROMY_2012_25_Uschi_Glas.
jpg#mediaviewer/File:ROMY_2012_25_Uschi_Glas.jpg

Die Kulturpäpstin

CARMEN I.
Guten Tag Frau ..., ja wie ist eigentlich die

die sich in ihrem gemeinsamen Interesse

korrekte Anrede?

an der Kultur, in welcher Form auch immer,

Sie sind ja unbestritten die Kulturpäpstin

austauschen können, die aber auch neugierig

der Mikronationen. Was ist das, was sie seit

auf Neues, Fremdes sind.

Jahren für ihr ehrenamtliches Engagement

Das macht es aus und es wird nie langweilig,

im Kulturwesen begeistert?

weil das Thema eigentlich schier unendlich
ist.

Guten Tag Herr de Rossi,
die korrekte Anrede lautet Ihre (Kaiserliche)

Sie sprechen direkt den MicroKultura-

Majestät Carmen I. von Dreibürgen. Aber

Verein an. Der ist ja nun seit einigen Jahren

ehrlich? Das klingt recht altbacken und auch

eher passiv, würde man es positiv aus-

ein bisschen unsymphatisch, meiner Meinung

drücken. Die Glanzzeiten, als ein Persides

nach. Und da ich nicht im Dienste des Kaise-

Prasinos und sie die Kulturschaffenden

rreichs stehe, sondern nur repräsentative Pfli-

vieler Länder einten und ermunterten, sind

chten an der Seite meines Gatten habe, fände

fast Geschichte. Bevor wir zu den Gerüchten

ich es auch sehr angenehm, wenn man mich

kommen, die eine Reaktivierung erhoffen

mit Frau von Hohenburg-Lohe ansprechen

lassen, welche Erinnerungen haben sie an

würde und Freunde dürfen auch weiterhin

damals? Es gibt ja mittlerweile eine ganze

Carmen sagen.

Generation, die von diesem Verein noch nie

Kulturpäpstin klingt aber auch sehr nett.

etwas gehört oder gesehen hat.

Dankeschön.
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Was mich nach wie vor am meisten be-

Ich erinnere mich an eine Menge Spaß. Spaß

geistert, ist auch gleichzeitig das Motto des

an den Vorbereitungen für Ausstellungen

MicroKultura-Vereins über all die Jahre gewe-

und Veranstaltungen, besonders zu unserem

sen: Miteinander statt gegeneinander!

alljährlichen MicroKultura-Fest. Sicherlich, es

Es ist kein Wettkampf, keiner muss besser

war mit einigen Anstrengungen verbunden,

sein als der andere. Irgendwer kann sich für

was aber auch daran lag, dass ich es mir zur

irgendetwas immer begeistern, Kritiker finden

Passion gemacht hatte, die Nationen persön-

Gehör und kein verächtliches Lächeln, es gibt

lich einzuladen, sie immer und immer wieder

keine Feinde, sondern nur Freunde. Freunde,

zu ermuntern, sich im kulturellen Bereich

nicht nur national, sondern auch international
zu engagieren, um eben viele andere daran
teilhaben zu lassen. Aber ich war ja auch nicht
alleine dafür verantwortlich oder tätig. Der
Vorstand des Vereins bestand immer aus drei
Personen, so dass wir uns die Arbeit teilen
konnten. Neben meiner Wenigkeit war viele,
viele Jahre meine Freundin Maya Mausal im
Vorstand tätig und zuletzt dann auch Attila
Saxburger.
Aber der Spaß hörte ja bei den Vorbereitungen nicht auf, sondern ging dann weiter,
wenn wir Veranstaltungen hatten. Es gab
Vorträge und Ausstellungen über Religionen,
Malerei, Lesungen und auch musikalische,
wie komödiantische Aufführungen und
Auftritte. Mitglieder bereiteten Mahlzeiten für
unsere Gäste vor um ihnen die heimatliche
Küche nahe zu bringen. Die Geschichten von
Kaiser Rudjamun aus Pizzaros begeisterten
unzählige Menschen. Persides Prasionos
aus Dionysos, den Sie gerade ansprachen, entdeckte in Folge einer schweren
Erkrankung, seine Liebe zu Kunst und Kultur,
die sich in seinen Skulpturen wiederspiegelte. Er war aber auch begnadeter Literat und
erhielt 2204 n. D. den 1. Preis des Dionischen
Literaturpreis für sein Werk “Dionysos - Eine
Sommerreise”.
Und auch wenn unser Verein vielleicht in
Vergessenheit geraten ist, geblieben ist,
neben den Erinnerungen, natürlich auch
unser Kulturführer. Ein Bildband über die
vielen Sehenswürdigkeiten der Nationen, der
nach wir vor in vielen guten Buchhandlungen
erhältlich ist.
“Dionysos - Eine Sommerreise” ist mir
bekannt, das kann man - übrigens neben
vielen anderen Werken - in der Medianischen Bibliothek ausleihen.
Sie schwelgen so in Erinnerungen, nennen
große Namen und schwärmen von vielen
kulturellen Ereignissen.. mal abgesehen
von ihren neuesten Plänen, zu denen wir
gleich noch kommen. Was fehlt der heuti-
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gen mikronationalen Kulturlandschaft?

sie blüht noch, wenn auch vielleicht eher im

Oder fehlt überhaupt etwas? Wo sind sie,

Verborgenen. Ich glaube, dass die Menschen,

die Rudjamuns und Prasinos? Können die

so wie Sie es nennen, “Kultur noch können”,

Leute heute überhaupt noch Kultur? Wissen

sie müssen nur erst wieder das Gefühl dafür

sie nicht nur das kulturelle Erbe zu schät-

bekommen, feststellen, dass es sie gibt, dass

zen, sondern auch den kulturellen Geist der

sie vielleicht sogar in ihnen schlummert und

Gegenwart zu pflegen? Wie schätzen sie die

auch erfahren, dass es Menschen gibt, die

Lage heute, viele Jahre nach der Blüte der

sich dafür interessieren, ihre Kunst und Kultur

MicroKultura, ein? Wo schlägt der kulturelle

sehen und erleben wollen. Denn nichts ist

Puls der Zeit?

abträglicher als Desinteresse. Sie kann vieles
bereits im Keim ersticken und hat es viellei-

In der Pflege von Traditionen und in diesem

cht in den letzten Jahren auch. Es fehlt also,

Bereich besonders innerhalb der Religionen.

wenn man so sagen will, ein Aufputschmittel,

Aber auch in anderen Bereichen, wie zum

ein Wachmacher, etwas oder jemand, der

Beispiel im Bereich der Wissenschaften,

aufzeigt, dass es neben der Alltäglichkeit

Wirtschaft oder der Rechtslehre. Kultur heißt

auch Dinge gibt, die besonders sind, nicht

ja nicht in erster Linie “Althergebrachtes
pflegen”, sondern ist ein lebendiger Baustein unseres Lebens, die Gestaltung unseres
Daseins.
Die Kunst, also künstlerische Gestaltung,
wie wir sie von Rudjamun und Prasinos und
vielen anderen kennen und in Ehren halten,
ist ja nur ein kleiner Teil davon. Aber auch

KULTUR [...] IST EIN
LEBENDIGER BAUSTEIN
UNSERES LEBENS, DIE
GESTALTUNG UNSERES
DASEINS.
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ICH GLAUBE DASS DIE MENSCHEN
KULTUR “NOCH KÖNNEN”!

zwingend etwas mit Politik zu tun hat und

auflodern, wenn - gewisse und meistens die

trotzdem lebenswert sind, weil sie einen Aus-

gleichen - Kulturoptimisten ein paar Scheite

gleich schaffen, unsere Sinne beleben, erfris-

aufwerfen. Und vor allem, was ist nötig um

chen, unsere Seele erreichen und ein gutes,

die “Kulturschläfer” zu wecken, wenn sie

schönes, warmes Gefühl in uns erzeugen.

sich schon nicht um die wenigen Lagerfeuer

Dinge, die man auch gerne teilt, weil einem

scharen?

bewusst wird, dass die Freude anderer auch
zu der eigenen werden kann.

Ich weiß nicht wo überall Sie Ihre Augen haben, ich jedenfalls kann das nicht beurteilen.

Ja, das sind viele schöne Worte und Phra-

Aus meinen Erfahrungen der Vergangenheit

sen. Aber wo erlebe ich heutzutage diese

heraus kann ich aber sagen, dass es sie gibt,

Wärme und vor allem diese Begeisterungs-

die Künstler und Kunst- und Kulturinteressier-

fähigkeit der Kultur? Ich bin jetzt mal etwas

ten, von denen wir nichts wussten und die wir

provokant; wenn ich mich auf der Welt um-

durch das Engagement des Vereins kennen-

sehe, dann sehe ich weder eine Morgenröte,

lernen durften. Und wenn es sie damals gab,

noch ein Abendglühen der Kultur. Von einer

warum dann heute nicht auch? Und spricht

Mittagssonne ganz zu schweigen. Wenn

etwas dagegen, wenn wir einen “Scheit au-

überhaupt, dann erkenne ich ein paar ve-

fwerfen, um das Lagerfeuer zum Lodern zu

reinzelte Lagerfeuer, die immer mal wieder

bringen oder neue Feuer entfachen”?
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Natürlich nichts. Ich hätte auch noch reichlich Holz im Keller.
Nun gut, sprechen wir über ihre neuen
Pläne. Man munkelt ja schon seit einigen
Wochen, dass sie gemeinsam mit Herrn
Saxburger den MicroKultura-Verein wiederbeleben wollen. Wie sie andeuteten
gibt es bereits Vorarbeiten, beispielsweise
die Renovierung der alten Räumlichkeiten.
Wann geht es denn los und worauf können
wir uns freuen?
Ja, das stimmt, Sie haben es richtig munkeln
hören.
Wir werden die Aktivitäten des Vereins wieder
aufnehmen und hoffen an alten Erfolgen
anknüpfen zu können. Zumindest wollen wir
aber den Kunst- und Kulturinteressierten wieder eine gemeinsame Bühne bieten, um ihren
Leidenschaften frönen zu können.
Die Räumlichkeiten des Vereins wurden renoviert und wir hatten angedacht die Neueröffnung mit einem MicroKultura-Fest feiern zu
können. Wie sich das zeitlich umsetzen lässt,
kann ich zurzeit noch nicht sagen. Auf jeden
Fall hat der Vorstand, zu welchem neben mir
und Attila Saxburger auch Veuxin ent Drakestrin-Rumata gehört, die Vorbesprechungen
bereits aufgenommen.
Auch möchten wir den Kulturführer wieder
mehr in den Fokus der Nationen stellen und
eine weitere Auflage, mit hoffentlich vielen
neuen interessanten Einträgen, herausbrin-

Quelle: „Uschi Glas II“ von Udo Grimberg - Eigenes Werk. Lizenziert unter Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 über Wikimedia Commons - http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Uschi_Glas_II.JPG#mediaviewer/File:Uschi_Glas_II.JPG

gen. Würde also nicht schaden, wenn Sie da
schon ein wenig Werbung für ihn machen
könnten.

ein wenig Würdigung für die ganzen Kulturschaffenden, die immer wieder die kleine

Das ist doch Ehrensache. Bei mir und den

Fackel hochhalten, selbst in vermeintlich

MIG-Lesern rennen sie da sicher offene

dunklen und kulturlosen Zeiten? Als Mi-

Türen ein.

tausrichter eines Literaturpreises kann ich

Was mir immer wieder durch den Kopf

zumindest ein Liedchen davon singen. Ich

schießt, ist dieser alte ehrwürdige Preis aus

will damit keineswegs sagen, dass ich mir

Chinopien, Name ist mir entfallen. Vielleicht

wünsche dass man mir die Füße küsst, im

können sie sich ja daran erinnern. Ich weiß

Gegenteil. Aber wenn jemand sich abrackert

dass Kultur selten ein Wettbewerb sein will

und eine solche Veranstaltung plant und

und soll. Aber fehlt nicht auch insgesamt

ausrichtet, ist es da nicht wenigstens angebracht, dass man sich irgendwie beteiligt,
wenn man nicht beide Hände gebrochen
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hat. Gut, damals gehörte auch ihre neue

mein eigener Bekanntheitsgrad. Und sollte

Heimat Dreibürgen zu den eingeladenen

das nicht helfen, ja mein Atron, dann werde

Staaten und ich weiß, dass ich von dort kei-

ich wohl oder übel mit meinem Mann drohen

ne Höhenflüge der Literatur erwarten kann.

müssen.

Aber es kam ja nichtmal ein Dreizeiler über
die heroischen Feldzüge seiner Majestät.

Da ist was dran. Aber wissen sie, Kultur ma-

Was hab ich falsch gemacht und was wo-

cht man trotzdem. Und wenn es wieder nur

llen sie als erfahrene Kulturpäpstin mit dem

spärliche Beiträge geben wird, ich werde

MicroCultura-Verein viel besser machen?

jedenfalls nicht müde mit dem mediatore
zumindest einen Literatur-Preis am Leben

Sie meinen sicher den Laot-Tse-Preis. Wobei

zu erhalten. Das ist es, was wahrscheinlich

ich mich auch an den Hercules-Preis erinnern

auch uns beiden trotz aller Unterschiede

kann. Eine große Ehre für jeden Preisträger.

miteinander verbindet; die Unermüdlicheit.

Doch mal ehrlich, wer erinnert sich heute

Nicht nur das, man muss ja auch unerschüt-

noch daran, außer uns beiden? ;) Ich glau-

terlich und unbeeindruckt von Stimmung

be, die Anerkennung an sich, nach einem

und Zeitgeist sein, wenn man in den Mikro-

direkten Ereignis, sei es einer Lesung oder

nationen Kultur fördern will.

Ausstelllung, ist zumindest für den betroffe-

Nunja, sprechen wir über unsere Vorlieben.

nen Künstler viel mehr Wert, als die Aner-

Ich mag die mikronationale Literatur. Was

kennung durch einen großen internationalen

ist ihr ganz persönliches kulturelles Feld,

Preis.

was ist ihr besonderes Anliegen?

Tja, aber was haben Sie falsch gemacht? Wissen Sie, von falsch kann man nicht reden, es

Ihr Vorhaben freut mich und ich werde es, so

sei denn, dass vielleicht der Zeitpunkt falsch

gut ich kann, unterstützen, denn die Förde-

war. Ansonsten ist die Ausrichtung eines

rung einzelner Projekte ist Aufgabe des Ve-

solchen Events, wenn es international sein

reins. Sie können sich also zu jeder Zeit gerne

soll, eine große Anstrengung, die wesentlich

an mich wenden.

mehr persönlichen Einsatz erfordert, als wenn

Meine persönlichen Vorlieben liegen in der

es um Sport geht. Da reicht ein einfacher

Malerei. Es fasziniert mich, wie Menschen ihre

Aushang am Schwarzen Brett und schon ist

ganz persönlichen Stimmungen darin wie-

die Lawine los getreten. Sport fasziniert die

dergeben oder Stimmungen des Moments

Leute einfach mehr, sei es als aktiver oder

festhalten können. Die Stilrichtung an sich ist

passiver Part. Weil es ein Kampf ist, ein Kampf

mir dabei nicht wichtig. Ich mag sowohl stim-

gegeneinander. Und bitteschön, wer gewinnt

mungsvolle Landschaftsaufnahmen die sich

nicht gerne und rühmt sich damit, beson-

im Impressionismus darstellen, genau so wie

ders wenn es um Nationenkampf geht? In

Pop-Art. Am allermeisten aber, und ich glau-

der Kultur kann man, wie Sie bereits sagten,

be, das habe ich noch nie jemandem erzählt,

nicht gewinnen. Da geht es in erster Linie um

mag ich künstlerisch gestaltete Briefmarken.

die Anerkennung an sich, ist also weniger

Dabei weiß ich gar nicht warum. Aber kann

spektakulär und deshalb auch nur einem

man Leidenschaft immer erklären oder muss

begrenzten Personenkreis zugänglich. Das

man das? Ich denke nicht. Wahrscheinlich

macht es so schwierig, wenn Sie verstehen

mag ich diese Briefmarken deshalb so gerne,

was ich meine.

weil sie Kunst für jedermann darstellen, also

Insofern glaube ich auch, dass mir bei diesem

diejenige, die sich jeder leisten und sich daran

Neustart mit dem MicroKultura-Verein auch

erfreuen kann.

nicht alles in den Schoß fallen wird. Mein
einziger Vorteil, nein, meine beiden Vorteile
sind, zum einen die Bekanntheit des Vereins
bei den älteren Menschen und zum anderen
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Sehr nett. Die Malerei hat ja gerade in den

den sind. Ich denke, das ist ein schwieriges

Mikronationen wirklich besondere Aus-

Thema, auch in Bezug auf das Urheberrecht.

läufer. Von meinem Universitätskollegen

Wobei ich die Idee an sich sehr gut finde und

Richard von Rüdenberg kenne ich einige

mich gerade darüber ärgere, dass es nicht

Werke des dionyschen Naivismus, die er da

meine war.

im Büro herumhängen hat. Matt Suchards

Matt Suchard ist mir durchaus bekannt, aber

“Muh Kuh” zum Beispiel. Aber auch andere

das der künstlerisch aktiv war, das ist mir

Nationen haben große Maler hervorgebra-

neu. Und diese “Muh Kuh” kenne ich leider

cht, wie ich weiß. Wobei ich sagen muss,

auch nicht und mich beschleicht gerade

dass ich jede Art von Kunst vor allem aus

das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe.

den frühen Jahren ganz großartig finde. Da-

Vielleicht könnte man Herrn von Rüdenberg

mals hatten die Mikronationen noch etwas

dazu bewegen, dass Werk einmal in unseren

naives, unschuldiges. Das spürt man vor

Vereinsräumen ausstellen zu lassen. Hm,

allem auch in der Kunst und Kultur dieser

irgendetwas muss ich mir da einfallen lassen.

Jahre.

Meine Neugier ist geweckt.

Womit wir beim nächsten Thema wären;

Aber, zurück zu Ihrer Frage, zum mikronatio-

unser mikronationaler Kulturschatz. Gibt

nalen Kulturschatz. Geht man von der Begriff-

es den, und wo liegt er? Ich meine, es liegt

serklärung des Wortes “Kultur” aus, worunter

fast schon in der Natur der Dinge, dass

ja alles von Menschenhand geschaffenes zu

große und kleine Kunst früher oder später

verstehen ist, dann liegt unser Kulturschatz

verloren geht, oder nicht? Die Dynamik der

mitten unter uns bzw. wir leben mittendrin.

Staaten überträgt sich leider manchmal

Dessen muss man sich nur bewusst werden.

auch auf das Erschaffende ihrer Bewohner.

Darum ist unser MN-Wiki ja so besonders

Hat man da nicht in den ganzen Jahren

wertvoll. Dort findet sich sehr viel von dem,

etwas verpasst? Hätte man nicht schon

was unsere Welt, unser Leben gebildet hat

längst eine überstaatliche und überkartige

und ausmacht. Es wäre schön, wenn sich

Anlaufstelle für die Sammlung unterge-

noch viel mehr Menschen als bisher damit

gangender Werke längst verschollener

befassen und dazu beitragen würden, dass

Staaten schaffen müssen? Ich meine, in den

alles erhalten bleibt, was wir geschaffen ha-

Archiven des MicroCultura-Vereines wird

ben über die Jahrhunderte hinweg.

ja leider auch eine eklatante Lücker der
letzten Jahre klaffen.

Ich bin sicher, dass sich im Rahmen des
neuen MicroCultura-Vereines die eine oder

Das ist aber dadurch bedingt, dass die Werke

andere Zusammenarbeit ergeben wird.

im Verein nur ausgestellt werden und danach

Nach diesem wirklich sehr aufschlussrei-

wieder an den Künstler oder das Museum

chen Gespräch, haben sie unseren Lesern

zurück gehen. In wie weit die einzelnen

noch etwas mit auf den Weg zu geben? Sie

Nationen über solche Kunstarchive verfügen,

haben auch nochmal die Möglichkeit für

weiß ich gar nicht. Museen gibt es ja reichlich

ihren Verein kräftig die Werbetrommel zu

und da sollten sich eigentlich solche Schätze

rühren oder schonmal Vorfreude zu wec-

finden lassen. Leider gibt auch unser Kultur-

ken. Denn was uns alle interessiert, wann ist

führer da nicht so viel her. Er wurde eher als

es denn soweit?

eine Art Reiseführer angelegt. Ein internationales, übergeordnetes Archiv, so wie Sie es

Ich bin guter Dinge, dass wir in ca. zwei Wo-

ansprechen, setzt aber auch immer voraus,

chen die neuen Räumlichkeiten mit einem

dass die nationalen Museen und die Künstler

“Tag der offenen Tür” einweihen können.

mit der dortigen Archivierung, Aufbewahrung

Natürlich werden wir nicht nur die leeren
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Geht man von der Begriffserklärung des Wortes “Kultur” aus, worunter ja alles
von Menschenhand geschaffenes zu verstehen ist, dann liegt unser Kulturschatz
mitten unter uns bzw. wir leben mittendrin.

oder sogar Dauerausstellung einverstan-

ein wenig Zeit zum Entspannen, besuchen Sie

ses wundervollen Ereignisses werden wir ein

uns und vergessen Sie für ein paar Momente

paar Schmankerl aus alten Zeiten aus den Ar-

den Alltagsstress und Ihre Sorgen. Es würde

chiven holen, damit sich die alteingesessenen

uns sehr freuen, mich ganz besonders!

Mitglieder erinnern können und gleich wieder

Und Ihnen möchte ich recht herzlich danken,

heimisch fühlen und die neuen Besucher

Signore de Rossi, dass Sie mir ein wenig Auf-

einen Eindruck davon bekommen, was es bei

merksamtkeit gewidmet und die Möglichkeit

uns so alles zu erleben gibt und hoffentlich

gegeben haben über ein Thema zu philoso-

Lust auf Kunst und Kultur bekommen und

phieren, dass mehr Aufmerksamkeit verdient

diese vielleicht neu entdeckte Leidenschaft in

hat, als es zumeist bekommt! Einen schönen

die Welt hinaus tragen.

Tag noch für Sie!

Und ja, es wäre schön ein paar neue Mitglieder gewinnen zu können, die sich im Verein

Wunderbar. Vielen Dank und viel Erfolg

engagieren und an den Planungen für das

wünsche ich ihnen und dem Verein!

nächste MicroKultura-Fest teilnehmen. Denn

Das MIG wird die Entwicklung mit Interesse

das soll genau so großartig werden, wie die

verfolgen und gerne wieder berichten.

DAS INTERVIEW

Räumlichkeiten präsentieren. Anlässlich die-

bisherigen Feste. In diesem Sinne, liebe Leser
dieser großartigen Zeitung, nehmen Sie sich

Der Verein der Freunde der MicroKultura, gerne auch kurz
Miku-Verein genannt, ist ein internationaler Verein mit Sitz
in Leonsburg, Schwion/Turanien, der sich der Erhaltung und
der Förderung von Kunst und Kultur verschrieben hat.
Bekannt geworden ist der Verein mit der Veranstaltung des
MicroKultura-Festes, das auch gleichzeitig Anlass der Gründung war.
Es kann jeder dort Mitglied werden, der sich für Kunst und
Kultur interessiert, passiv wie aktiv. Die Mitgliedschaft ist
an keine Bedingungen gebunden.
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5
JAHRE

IN EIGENER
SACHE

DAS JUBILÄUM

DANKE!

Vor genau 5 Jahren erblickte dieses Magazin das Licht
der Welt. Es ist Zeit sich zu bedanken. Bei den Lesern, bei
unseren Autoren, bei allen Menschen die das MIG mögen!
Am 24. Oktober 2009 erschien die erste
Ausgabe des Magazine Imperiale di Geografia. Grund genug zurück zu schauen und das
Jubiläum ein wenig zu feiern. Zugegeben, ein
wenig stolz sind wir schon. Denn es war ein
hartes Stück Arbeit das Magazin am Markt zu
positionieren und auch selbst die Motivation
immer wieder zu finden über das Besondere
zu berichten und das auch möglichst hochwertig.
Im Herbst 2009 saßen die Gründer des Magazins bei einem Glas Vino zusammen und hatten die Idee mal eine etwas andere Zeitung
zu entwickeln. Mit spannenden Reportagen
über Kultur, Natur und Wissenschaft. Marcus
Flavius Celtillus, Mehregaan al Talib und Francesco di Badoglio haben es gewagt und das
Magazin gegründet. Einige Zeit später schied
Marcus Flavius Celtillus aus persönlichen

UNSER HAUPTSITZ IN
MEDIANA - BESUCHER AUS
ALLER WELT SIND HIER STETS
WILLKOMMEN!
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UNSERE REDAKTIONSRÄUME - HIER WERDEN
GESCHICHTEN GESCHMIEDET UND FESTE GEFEIERT

DIE ERSTE AUSGABE DES MIG IM OKTOBER 2009 ZUM
THEMA JAKOBSMUSCHELWEG

Gründen aus. Luis Naraino

Es gibt keine Ein-Themen-

nahm seinen Platz ein und

Ausgaben mehr, sondern ein

bereicherte das Team mit

umfangreiches Magazin mit

seinen ausführlichen Beri-

mehreren spannenden Ar-

chten über Meltania.

tikeln. Man hofft damit dem

Auch wenn es manchmal

Zeitgeist gerecht zu werden

etwas ruhiger um das MIG

und das Magazin zumindest

war, er war aus der Medien-

für die nächsten fünd Jahre

landschaft des Imperiums

auf einen guten Weg gebra-

nicht mehr wegzudenken.

cht zu haben.

Und auch international konn-

Der größte Dank gebührt na-

te sich die Publikation einen

türlich allen Lesern des Ma-

Namen machen.

gazins. Das Team bedankt

Heute, nach fünf spannen-

sich für die Treue und hofft,

den Jahren, hat sich die

dass das Magazin auch in

Redaktion entschieden das

Zukunft seinen Platz in den

Format etwas zu ändern.

Herzen der Menschen hat.
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WER DIE WAHL HAT, HAT DIE WAHL!
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