
ich setzte mich mit der masse in bewegung. ein gedrän-
ge, angespannte stimmung. wo ich nur hinschaue: dunkle 
anzüge, weiße hemden, kleider, knielang oder länger. alle 
sehen top aus. alle fühlen sich offiziell, eine schar aus klei-
nen politiker*innen der unterschiedlichsten staaten und 
gruppierungen.

ein haufen, der nicht unterschiedlicher sein könnte. unter-
schiedliche nationen, religionen, politische einstellungen 
und alter. von 14 bis 22 ist alles vertreten.
die jungen delegierten kommen mit den formalitäten nicht 
gleich klar.
sie sind es aus ihrem medialen postmodernen leben nicht 
gewöhnt, gesiezt zu werden und mit den klamotten rumzu-
laufen, die man sonst nur zu omas geburtstag trägt.
aber sie sind noch in der findungsphase.
müssen sich rantasten.

alle kommen spätestens zum mittagessen gut miteinander 
klar, es wird nicht nur über privates geredet. sie sind erst 
seit ca. drei stunden untereinander und kaum ist pause, 
werden die arbeitsgespräche fortgeführt. bündnisse und 
absprachen werden getroffen, geheime abkommen.

wie ein fels in der brandung stehen die delegierten am 
rednerpult. links und rechts kommen die vorwürfe und 
kommentare angeschnellt, zerbersten an der fülle des argu-
ments und spritzen wie die gischt an ihm vorbei.
oder es kommt zum konflikt. es fliegen argumente und vor-
würfe wie patronen durch den raum, wahllos in den saal 
geschossen, streufeuer, trifft, sitzt.

ein seufzen raunt durch den raum, die einen klingen froh 
die anderen klingen genervt. es ist eine weitere informelle 
sitzung einberufen worden. sofort stürzen sich die einzel-
nen staaten auf einander, es ist absehbar, dass man versucht 
mit den industriestaaten koalitionen einzugehen, aber nein. 
man geht nicht direkt auf die vereinigten staaten, china 
oder die russische föderation ein. sie fragen sich durch, 
beachten die interessen des gegenübers.
politik kann auch anders, politik kann menschen verbin-
den, zu partner*innen machen, zu freund*innen machen.

Es ist ein Trauerspiel- lange musste die Judikative um jeden Hauch, jeden klitze-
kleinen Funken von Anerkennung kämpfen. Nun, ausgerechnet im scheinbaren 
Moment des Triumphes am Donnerstag, im Moment der feierlichen Eröffnung 
des ersten Internationalen Gerichtshofes bei MUN-SH gab es den nächsten 
Rückschlag.
Die Eröffnungsfeier zeuge vom fehlenden Respekt gegenüber der Institution, der 
Mangel einer Begleitmusik, wie sie jedem Kontinent zustand und erst Recht die 
Nichterwähnung durch den Generalsekretär, degradiere die Anwälte und Rich-
ter, stelle sie unter normale Delegierte.
Dass nicht etwa ein verrückter Redakteur auf der Suche nach einer Story, son-
dern einige hochangesehene und –dekorierte Richter diese Gedanken hegen, 

Der Pater Noster steht still, nicht ohne Grund. Denn im vom Aufzug durchfahrenen Untergrund ver-
bergen sich Geheimnisse, die nicht für jedes Auge bestimmt sind. Welche könnten das sein? 

A)Area 51 
B) la Cosa Nostra 
C) Landtagsgraffiti 
D) der Originaltext vom Vaterunser

Der Raum des Sekretariats ist groß, doch Trennwände erlauben den Teilnehmenden nur einen Blick 
auf den Wasserausgabeschalter. Doch wovor verbergen die Trennwände eigentlich die Sicht?

A) Vor perfekt performenden Performern
B) vor nur semilegalen Pfandflaschenautomaten 
C) vor dem Secret(ariats)Service

Wo verbirgt sich der Presseraum?

A) An einem unbekannten Ort, in einem Bunker tief unter der Erde 
B) Im Presseraum direkt links vor der GV, jederzeit offenund dankbar für die neuesten Nachrichten     
     aus erster Hand

christophers slam

MUNs geheime Räume, direkt 
Unter UNs

sollte einem bereits zu denken geben. Dass dieser Skandal allerdings  im großen 
Stile vertuscht wird, und die Öffentlichkeit mit der Behauptung, dass die beiden 
Staaten Basaria und Danubia in echt nicht einmal existieren würden, vorsätzlich 
und im großen Stile hinters Licht geführt wird, setzt dem Ganzen die Krone auf.
Breaking News: Noch während des Verfassens wurde der Redakteur von ei-
nem ranghohen Mitglied des Organisationsteams tätlich angegriffen. Unter den 
Spätfolgen, des als harmlosen Rückenklopfer getarnten Attentats, hat der Autor 
bis heute (1 Minute nach Angriff) zu leiden. Soll die Wahrheit wirklich um jeden 
Preis unterdrückt werden?   

Tag des jüngsten Gerichts fürs jüngste Gericht?
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Disclaimer: Es handelt sich hierbei um 
simulierte Nachrichten im Zuge von MUNSH 
2018

Mit freundlicher Unterstützung der 
Druckerei Plan A - Druck, Satz und Kopien

Newsticker

Der  Muntillon
Ein Gastbeitrag von

+++ Stimmbruch: Pubertierender hält sein Wort nicht 
+++ Geht ihm an den Kragen: Vorsitz regelt Krawatten-
probleme handgreiflich +++ Schurkenstaat: Der Diktator 
(bekannt aus dem Film „der Diktator“) betrügt im Sprint 
+++ Meint den Annan: Ex-UN-Generalsekretär wird ver-
wechselt +++ Peer for men: Steinbrück performt eigenes 
Parfüm +++ Paar lässt Tina allein: Bibis Freundin verläuft 
sich ohne Eltern im Gaza-Streifen +++

Sören Rodekirch
Überraschung im Knopf-Konflikt: Nachdem der 
Wettstreit um den Größten (Auslöser) auf ein 
Duell zwischen Donald Trump und Kim Jong-Un 
hinauszulaufen schien, mischt sich nun ein neuer 
Player in den Wettstreit ein.
Der ominöse Diktator Lukas, Herrschertitel „Der 
Lokomotivführer“, Potentat über den Inselstaat 
Lummerland, besitzt nach eigener Aussage einen 
eigenen, noch gigantischeren Knopf. Gesicherte 
Informationen über dessen Größe stehen aller-
dings ob der noch  unmöglichen Umrechnung 
der Maßeinheit „Jim“ ins metrische System nicht 

zur Verfügung. Allerdings wäre laut Experten die 
Produktion eines gewaltigen Auslösers von dem 
kleinen Hochtechnologieland durchaus möglich, 
da dieses bereits zuvor ungeahnte Innovations-
kraft im Bereich der Atomwaffen gezeigt und so 
etwa einzigartige, zuggestützte Waffenträger 
entwickelt hat.
Angesprochen auf diese Bedrohung hielt sich Kim, 
in Künstlerkreisen nur noch als Yung Kim bekannt, 
bislang bedeckt, Donald dagegen ließ bereits 
verlauten, dass es nicht nur auf die Dicke (des 
Knopfes), sondern auch auf die Länge der Rakete 
ankomme.

Größter Knopf – Stellt Lukas die Weichen 
auf Sieg?

#
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Julia: Mein Outfit of the day drückt den subtilen Stil 
des 21. Jahrhunderts aus, angelehnt an die Emo-Pop-
kultur der 2000er. Das sieht man an meinem durchweg 
stilistisch sicheren schwarzen Outfit mit einer roten, sehr 
akzentsetzenden Krawatte. #cutie #makepeacenot-
war #emogirl #youshouldsmilemore #pretty

Tore: Ich trage ein 
wunderschönes oliv-

grünes Jackett mit vielen 
goldenen Verzierungen 

und Elementen, die ganz 
hervorragend herausge-

arbeitet sind, mit schönen 
Wappen und Logos, und 

ich glaube, dass das mei-
ner Autorität im Gremium 

sehr geholfen hat
#olivegreenunseen 

#isaluteyou #yessir 
#daddy

Leevke: Dass ich einen 
Schal als Rock trage, hängt 
in keinster Weise damit 
zusammen, dass mein Kleid 
den Dresscode missachtet. 
Das ist ein Style-Statement!
#anticapitalism #recy-
cle #upcycle #oder-
docheinmissgeschick 
#wewillneverknow
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Deine Zukunft steht in den Sternen
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Stier 22. April - 21. Mai
Du hast da was auf deinem Shirt, 
ich weiß auch nicht was das ist. Nein 
nicht da. Weiter hinten. Genau.

Zwilling 22. Mai - 21. Juni
Sicher, dass der Herd zuhause aus ist? 
Denk nochmal ganz scharf nach... sag 
ich doch.

Krebs 22. Juni - 22. Juli
Gut machst du das heute, echt! Übri-
gens, dein*e Freund *in betrügt dich. 
Mit mir. Xoxo Gossip Girl.

Löwe 23.Juli - 23. August
Dir wird heute noch jemand einen 
Heiratsantrag machen. Echt jetzt! 
Jupiter sagt das.

Jungfrau 24. Aug. - 22. Sep.
Pro-Tip: dein Schwarm steht auch 
auf dich. Befolge das Doktor-Som-
mer-Prinzip und lade auf einen wässri-
gen Filterkaffee ein!

Waage 23. Sep. - 23. Okt
Heute Nacht wirst du viermal 
aufwachen. Morgen früh wirst du 
dich nicht daran erinnern. Ich aber 
schon.

Skorpion 24. Okt - 22. Nov
Sei nicht immer so bissig! Get it? Weil 
du ein Skorpion bist!

Schütze 23. Nov - 21. Dez
“Unschuld erweckt Intuition”. Weiß-
te Bescheid? Dein Yogi-Tee.

Schütze 23. Nov - 21. Dez
“Unschuld erweckt Intuition”. Weißte 
Bescheid? Dein Yogi-Tee.

Steinbock 22. Dez - 20. Jan
Sicher, dass der Herd zuhause aus 
ist? Denk nochmal ganz scharf 
nach... sag ich doch.

Wassermann 21. Jan. -19. Feb.
Heute Abend solltest du über den 
Durst trinken. Da ist sich das Univer-
sum einig. Prost!

Fisch 20. Februar - 21. März
Die Kinder-Buenos in der Kaffeepause 
im Landtag kosten nur 90 Cent, an 
Automaten immer 1,20 Euro. Gern 
geschehen!

Widder 22. März - 21. April
Lohnende Investition für dich wäre 
eine wirklich warme Winterjacke. 
Kind, ist dir nicht kalt?!

Anmerkung der Redaktion: Das Wassermann Horoskop 
ist pädagogisch nicht wertvoll! Wir sahen uns aber zum 
Abdruck dieses Horoskops genötigt, da die Merkur- Sa-
turn- Konstellation keine anderen Schlüsse zuließ.


