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NACHTSICHT IST BESSER ALS VORSICHT

WAſ NOCH GEſCHıEHT...
Multiversum Plus Maximus Premium
Auch wir müssen unsere Kosten decken und wir sprechen
uns deutlich gegen die Gratiskultur aus, die sich im Mul‐
tiversum etabliert hat. Uploadfilter, Redakteure und Ser‐
ver müssen bezahlt werden, ganz zu schweigen von den
hohen Gebühren des Transparenzregisters, die uns jähr‐
lich zu schaffen machen. Ausgewählte Ausgaben sind in
Zukunft ausschließlich zahlenden Mitgliedern vorbehal‐
ten. Introducing MULTıVERſUM PLUſ MAXıMUſ PREMı‐
UM! Selbstverständlich legen wir weiterhin die gewohnt
hohen Qualitätsmaßstäbe an unsere kostenlosen Ausga‐
ben an. Es wird weiterhin regelmäßig zu jedem 1. eines je‐
den Monats eine gebührenfreie Ausgabe erscheinen. Des‐
weiteren wird weiter wie gewohnt Qualitätswerbung...
Blurring out...
Redaktion

WAſ BıſHER GEſCHAH...
Enttäuschung im Literatursammlungspreis
Wie ihr wisst, ist der Librarium dieses Jahr für den Deut‐
schen Umverteilungs‐, Mitsprache‐, und Bibliothekspreis
(DUMB) und den kleineren Preis der Kleinbibliotheken
eingetragener Reorganisationen (KleBeR) nominiert.
Mit unseren 246 Titeln des Rollenspiels ist uns ei‐
ne Nominierung in der DUMB Rubrik „Verteilte Klein‐
Bibliotheken eingetragener gemeinnütziger Vereine“ si‐
cher. Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir den
Preis dieses Jahr nicht bekommen haben. Der Preisträger
ist stattdessen der Kleingartenverein ”Karottensammler
e.V.”, die an jeden Mieter ihrer 250 Parzellen die gebunde‐
ne Informationsbroschüre „Karotten pflanzen leicht ge‐
macht“ verteilen. Unsere Vorsitzende Franca sagt dazu:
„Ich gratuliere dem Karottensammler e.V. zu ihrem wohl‐
verdienten Sieg. Wie sagt man so schön? Die Karotte ist
mächtiger als das Schwert. Und auch besser für die Au‐
gen“. Wir können ihr nur zustimmen.
Unklar ist noch die Preisverleihung des KleBeRs, da
der eigentlich geplante Ort der Preisverleihung, die
Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Niederunter‐
teupeln, zur Zeit wegen eines Coronafalls geschlossen

bleiben muss. Wir freuen uns auf die Ersatzveranstal‐
tung, die vorraussichtlich auf April 2024 verschoben
wird.
Hanna

In der Redaktion
Uff. Wieder ein Morgen in der Redaktion. Die Kaffeema‐
schine läuft schon und ich habe bereits den Eingang sor‐
tiert: eine Email, die fragt, ob ich Viagra von einem rei‐
chen afrikanischen Prinzen kaufen will.
Der Chef kommt mit seiner Tasse in der Hand heran‐
geschlurft, er hat sich eben erst den ersten Kaffee geholt.
„Sag mal, du hast bestimmt ein bisschen Zeit?“ Oh, war‐
um ist er denn heute so nett? In den letzten Wochen habe
ich für ihn einige Recherchen gemacht, die bereits vor
zwei Stunden fertig sein sollten, als er sie mir übertra‐
gen hat. Das liegt bestimmt am mangelnden Kaffee. Als
ich nicke, fährt er fort: „Du hast vielleicht bemerkt, dass
der Besprechungsraum immer noch etwas unaufgeräumt
ist.“ Meint er den Besprechungsraum mit dem Dreifuß
und der Linse? Den, den die Putzkräfte meiden, weil der
Staub zu hoch liegt und die Glaswände immer noch mit
Tinte beschmiert sind?
„Ich dachte, da könntest du mal etwas Ordnung rein‐
bringen.“ Ich schaue ihn unverhohlen entsetzt an. „Gibt
es mehr als einen Besprechungsraum?“, frage ich vorsich‐
tig. „Nein, warum? Du kennst den Raum doch? Am Ende
des Gangs?“ Ich seufze stark. Das nächste Praktikum lasse
ich mir bezahlen, nehme ich mir vor.
Die Praktikantin

AN EıNEM ANDEREN ORT
Nekromantengehirn „Brian“ fordert legendären
Magier zum Cagematch
Iliquam der Nekromant ‐ besser bekannt als „Brian“ oder
„Das Gehirn im Glas“ ‐ forderte soeben den Magier Quinn
zum Wrestling‐Match. Jetzt im Interview!
Iliquam… oder dürfen wir Brian sagen?
Ja, ich habe das als Wrestlernamen adaptiert. Brian der
Barbar. Der Name wird zwar meinen außerordentlichen
intellektuellen Fähigkeiten nicht gerecht, aber er ist eine
Kampfansage und er alliteriert! Ich liebe Alliterationen!
Der Magier Quinn ist eine wandelnde Legende und manche
nennen ihn den größten Helden, der jemals gelebt hat. Soeben

hast du Quinn zum Cagematch herausgefordert. Brian, du bist
das Gehirn eines Nekromanten in einem Glas. Wie kommt man
da zu einem derart körperlichen Sport wie Wrestling? Warum
kein klassisches Magierduell?
Ja, ja, Magier wie ich werden gerne als physisch unter‐
legen belächelt. Aber wartet mal, bis ich diesem Quinn
einen Klappstuhl über die Rübe ziehe! Außerdem bin ich
nicht so blöd, einen Typen zum Magierduell herauszufor‐
dern, dessen Magie die Realität verbiegt, der durch Hun‐
derte von Welten wanderte und der den Tod bezwungen
hat! Daran verbrenne ich mir nur die Finger.
Welche Finger?
Wie bitte?
Egal. Und warum Wrestling?
Ich mag die Outfits. Mein bester Freund Nel stellt mir ein
Nekromanten‐Kostüm aus Spandex her. Das passt zu dem
schurkischen Spitzbart und den bösen Augenbrauen, die
Nel mir aufs Glas gemalt hat.
Und das Nekromanten‐Spandex kommt dann um dein Glas
drum herum?
Ja, mit einem Gummiflitscher. Und dann vermöppe ich
Quinn.
Warum glaubst du, wirst du es sein, der Quinn in Grund
und Boden stampft? Weil körperliche Stärke aus geistiger Stär‐
ke erwächst?
Ja, das klingt gut, zitieren Sie mich damit.
Franca (DnD 5e)

Staubsaugerdroide verschlingt Coruscant und
erklärt sich zum neuen Imperator
Coruscant‐System. In der Nacht von Donnerstag auf Frei‐
tag hat ein Staubsaugerdroide den Planeten Coruscant
verschlungen. Der nicht‐lizenzierte Droide „Maw 2.0“ nä‐
herte sich dem galaktischen Regierungshauptsitz über
die hydianische Hyperraumroute und saugte innerhalb
kürzester Zeit Gebäude, Bewohner und Landmasse des
Planeten auf. Dabei ging „Maw 2.0“ derart subtil vor, dass
das Fehlen von Coruscant erst Stunden später von einem
einzelnen imperialen TIE‐Fighter‐Piloten bemerkt wur‐
de, der vergeblich seinen Hangar suchte.
Kurze Zeit später sendete „Maw 2.0“ eine galaxiswei‐
te Holo‐Nachricht aus dem Coruscant‐System. Die Nach‐
richt bestand aus Piepsen, Brummen und schlürfen‐
den Sauggeräuschen, welche von Zeugen durchweg als
„bedrohlich“ bezeichnet wurden. Dabei trug der Staub‐
saugerdroide eine schwarze Kapuze und einen langen
dunklen Umhang. Experten übersetzten die Botschaft mit
„Ich bin jetzt der Boss. Benehmt euch, sonst sauge ich
euch weg! Lang lebe Imperator Maw!“
Die Rebellion leugnet ihre Beteiligung: „Einen ganzen
Planeten einfach verschwinden lassen? Wer käme denn
auf die bescheuerte Idee? Ja, ja, wir sind immer noch
grantig wegen der Alderaan‐Nummer. Aber dieser plane‐
tare Frühjahrsputz geht nicht auf unser Konto! Schließ‐
lich sind die Hälfte unserer X‐Wing‐Piloten Deserteure
von den Coruscanter Akademien. Dieser Fachkräfteman‐
gel wird uns bald hart treffen.“

Auch im Outer Rim zeigt man sich fassungslos. „Der
Untergrund von Coruscant war unser bester Kunde! Der
ganze Abschaum der Gesellschaft, einfach weg! Wer kauft
denn jetzt unser Spice?“, klagt das Pyke‐Syndikat und
stellt zugleich eine Vermutung auf: „Wir glauben, das
Schwarze‐Sonne‐Kartell steht hinter Imperator Maw und
sie sabotieren gezielt unsere Geschäfte im galaktischen
Kern. Die Schwarze Sonne hat bekanntlich sogar den ehr‐
baren Hutten Kalto abgemurkst. Die Widerlinge schre‐
cken vor nichts zurück.“
Die Willkürherrschaft eines Staubsaugerdroiden stellt
für manche Planeten eine existenzbedrohende Gefahr
da. Tatooine und Ryloth riefen zum solidarischen Zusam‐
menhalt verödeter Sandplaneten auf: „Coruscant ist weit
entfernt. Viele Parsec voller Asteroidenstaub trennen uns
von Imperator Maw. Aber wenn uns irgendwer unseren
geliebten Schmutz streitig machen will, dann stehen wir
zusammen und lassen die Sarlaccs los! Wollen mal sehen,
wer wen zuerst vertilgt!“
Auf Nal Hutta dagegen ist die Verunsicherung groß.
„Bei uns ist es ziemlich schlammig. Momentan bemühen
wir uns um eine Einschätzung, ob Maw auch feucht wi‐
schen kann. Wenn ja, dann haben wir ein ernsthaftes Pro‐
blem.“
Die nächsten Schritte von Imperator Maw sind noch
nicht abzusehen. Gerüchte besagen aber, dass Imperator
Maw momentan sein Regierungskabinett aufstellt und
Ministerposten an seine engsten Vertrauten vergibt. Die
Rede ist von mehreren neugeschaffenen Ministerien; un‐
ter anderem einem Ministerium für die grundlegende
Reinigung der Dunklen Macht, einem Hyperreinraum‐
Ministerium für saubere Weltraumrouten und einem Mi‐
nisterium für streifenfreies Fensterputzen unter Vaku‐
umbedingungen.
Franca (Star Wars)

Werbung
Haben Sie es satt, Ihre Kameraden nicht jederzeit an Ihre
Göttin der Dunkelheit opfern zu können? Damit ist jetzt
Schluss! Der Paktinator 3000 erlaubt Ihnen, zum nied‐
rigen Preis von einer halben Seele1 einen persönlichen
Begleitdämon zu erwerben, der Ihre Kameraden einfach
regelmäßig verschlingt! Sie können ruhig schlafen, wäh‐
rend Ihre treuen Begleiter geopfert werden ‐ ohne dass
Sie einen Finger krümmen müssen!
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem nächsten
Shar‐Tempel oder in dem nächsten Alptraum.
Konstantin (DnD)
1
Zerreißen der Seele fällt in die Verantwortung des Kunden; zusätz‐
liche AGB finden Anwendung.

Nächste Termine:
• Monatstreffen: 16.04.22, 19 Uhr
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