
Contra Solem Obscurum 2024  
oder  
Von der Untrennbarkeit des In- und Out-Play 
 
Wie’s wohl in zwanzig Jahren aussieht?  
Hier eine kleine Auflistung der wichtigsten Ereignisse in nicht chronologischer Reihenfolge. 
Lest selbst: 
 
September 2024: 
Die C.D.U.1/C.S.O. - Fraktion erhält bei den Bundestagswahlen in einem Erdrutschsieg 
63,2% der Wählerstimmen. Kanzler El’Dramar wird kurz darauf vereidigt und lässt als erste 
Amtshandlung Hannover vollständig von der Bundeswehr zerstören. 
O-Ton: „Schluss mit dem Gezuppel! Hannovera delendam esse...“ 
Den Braunschweigern wird daraufhin aus Pietätsgründen untersagt bei Fußballspielen 
zwischen Eintracht Braunschweig und T.T.F.K.A.H.962 “Ihr könnt nach Hause fahr’n!!!“ zu 
skandieren. 
 
März 2024: 
Der Bundesaußenminister bezeichnet während einer Sitzung des U.N.-Sicherheitsrats die 
Rasse der Drow als „Tätervolk“ und erhält stehende Ovationen. 
 
01. April 2024 
Der umgangssprachliche Ausdruck „kalt wie Quaestorenherz“ wird in den Duden 
aufgenommen. Proteste gibt es nur von einigen aufgebrachten islamischen Fundamentalisten, 
die immer noch für sich in Anspruch nehmen, die „härteste und tödlichste Religion der Welt 
zu sein“, bzw. den U.S.-Amerikanern, die dies im Namen des Christentums immer noch gerne 
beweisen. 
 
April 2024 
Der weltbekannte Staatsmann und ehemalige Ministerpräsident Cyril „the Lord“ of Dargen 
zieht sich nach langen Jahren aus der englischen Politik zurück und widmet sich voll und ganz 
der Verfeinerung seiner blutroten Sauerkirschen auf der Plantage „Rain on slayn bloody 
Veyne“. 
 
Mai 2024 
Wie durch ein Wunder erhält Sebastian Tittel ein Rapier aus der L.A.R.P.-Schmiede von 
„Boars“. 
O-Ton: „Oiwey! Unverhofft kommt nicht oft...“ 
 
August 2024 
Ein simples Kartenspiel bringt den C.S.O. an den Rand eines Schismas: 
Der Erzquaestor nervt seine Scriptoren, wann sie denn endlich die neuen Götterkarten 
auflegen und fragt unentwegt, ob die „Hochmeister Aquilla“-Karte nun stärker als der 
blauäugige Ultradrache ist. Man munkelt, die Scriptoren hätten den Erzquaestor wegen 
Blasphemie und Ketzerei bei den Reformatoren des Quentin angezeigt. 
 
25. Juli 2024 
Jens Hansen begeht seinen hundertsten Con-Tag.  
O-Ton hierzu: „Dass ICH DAS noch erleben darf!“ 
                                                
1 „Cyril of Dargen Union“ – deutsche Zweigstelle der dargenischen Regierungspartei aus Nordengland 
2 “The Team Formerly Known As Hannover96” 



8. Januar 2024 
Der amtierende Papst widerruft nach Durchsicht der Chroniken des Contra Solem Obscurum 
seine Irrlehren und die seiner Vorgänger und lässt sich samt seiner Kardinäle und allen 
geläufigen katholischen Schriften im Vatikan verbrennen.  
Skandal am Rande: Eine nicht näher bekannte in Rot gewandete Gruppierung nutzt das 
Feuer, sowohl um sich die Füße und Hände zu wärmen, als auch zum Grillen. Zudem sollen 
sie das Banner der Schweizer Garde entwendet haben. 
 
Oktober 2024 
Frau Prof. Dr. Dr. S. Schomburg eröffnet in der Nähe von Singapur das „St. Aquilla-
Hospital“. 
(Erster Patient ist ein albanischer Oberleutnant mit chronischer Blinddarmreizung und 
„viiiiiiiiieeeeellääää Smmäääärchzäääää“.) 
 
15. September 2024 
Wirtschaftsrechtler Dr. jur. Ken “Jetzt mal Out-Time, Euer Ehren!“ Pardey verfasst den ersten 
verbindlichen L.A.R.P.-Gesetz- und Strafenkatalog. Seine erste Anwendung findet dieser 
umgehend bei den so genannten Karlsruher Rassenprozessen, die das 
„Katzenwesenverkörpern“ unter Todesstrafe stellen. Ken Pardey beendet sein Plädoyer gegen 
einen Powergamer mit den Worten: „I’ll be! You’ll be in the trunk!!!“ 
 
Mai 2024 
Nico Rensch verspricht ein L.A.R.P. mit fließendem Wasser und guten Spielern, dennoch 
erscheinen aus unerfindlichen Gründen keine NSC.  
(Im Nachhinein stellt sich heraus, dass das versprochene Wasser vom Himmel floss und die 
Spieler wie immer nur gut im „Treffer ignorieren“ waren.) 
 
4. Juli 2024 
Der Panzerkreuzer U.S.S. McArmath, über fast zwei Jahrzehnte der ganze Stolz der 
amerikanischen Navy, geht in den wohlverdienten Ruhestand und wird in recycelter Form als 
unzählige Barbecue-Grills ein neues, überaus zufriedenes Dasein fristen. 
 
November 2024 
Falk Henkel, ein unbekannter, arbeitsloser Lehrer, hat nach Jahren der eingehenden Prüfung 
endlich als erster den eigens verfassten Ordenshintergrund verstanden.  
O-Ton: „Also, eigentlich ist es ganz simpel...“ 
 
17. Dezember 2024 
Das Elsass erfreut sich, dank geschickter Propaganda des C.S.O., als Drehort für das Remake 
des „Herrn der Ringe“ weltweiter Beachtung. Das Argument der namentlichen Analogie mit 
Elsass-Lothringen vermochte letztlich niemand zu entkräften. Besonders ist hier der 
unermüdliche Einsatz der Ordenslegaten hervorzuheben, die auf Grund ihrer Schulung viele 
Zweifler auf den richtigen, gedanklichen Weg brachten. (Manch einer soll danach nur noch 
mit versteinerter Miene der Abstimmung beigewohnt haben.) 
 
Juni 2024 
Sebastian Tittel gewinnt den größten Pfannkuchenwettbewerb der U.S.A.. 
O-Ton: „Es ist ganz einfach, wenn man erstmal gelernt hat,  sie in der eigenen Hand zu 
backen.“ 
 
 



Anno Domini 2024 
Der C.S.O. trifft den letzten „praktizierenden Christen“ im römischen Kolosseum, der im 
Büßergewand darauf wartet, von wilden Tieren verzehrt zu werden. 
 
24. Dezember 2024 
Die Sal-Connar-v.-Aquilla-Actionfigur ist trotz ihres immens hohen Schwermetallanteils das 
meistverkaufte Kinderspielzeug der Welt. 
 
März 2024 
Bruder Sylan bleibt auf seiner Pilgerreise mit den Schulterenden im Pariser „Arc de 
Triomphe“ stecken und muss operativ entfernt werden. 
Kurze Zeit später wird ihm aus Sicherheitsgründen der Zutritt zum Eiffelturm verwehrt.  
Sylan soll darauf sinngemäß geantwortet haben: „Wooo’iiin genauuuu???“ 
 
6. Juni 2024 
Norwolthan der Großmütige steigert seinen Fertigkeitswert in „Etikette“ ins Unermessliche, 
indem er am Hofe des englischen Königshauses gänzlich auf den Austausch verbaler 
Höflichkeiten verzichtet und dem König unvermittelt bei der ersten Begegnung an dessen 
Kronjuwelen packt. 
O-Ton: „Na, Propellor?! Wer hat hier die Cojones???“  
(Unerwähnt soll in diesem Zusammenhang auch nicht bleiben, dass der Halsschmuck des 
Großmeisters zweifelsohne mehr Bling-bling und Ice beinhaltet, als die Windsorinsignien.) 
 
St. Nimmerleinstag 2024 
Der C.S.O. spielt seine erste Aufnahmezeremonie richtig aus. 
(*Oh,Entschuldigung,sehegerade,dasistneEnte...*) 
 
18. Juni 2024 
Marc-Oliver Hardts Rüstung wird endgültig fertig, woraufhin dieser stehenden Fußes seine 
Liverollenspielkarriere beendet. Unglücklicherweise führt er just in jenem Augenblick 
eigentlich das über 2000 Mann starke Heer zur endgültigen Unterwerfung des 
Twilightkontinents auf New Order 2024 an, das daraufhin hoffnungslos gegen Blutfang und 
Alibastor unterliegt.  
Überlebende berichten, die letzten Worte von Herrn Hardt vor verlassen des Kampfplatzes 
seien unter Kopfschütteln gewesen: 
„Mythodea??? Ist das nicht ne Platte von Linkin’ Park???“ 
 
Februar 2024 
Björn Wehrhan erfindet den ersten zweihändigen Bleistift. Unglücklicherweise sticht er sich 
damit ein Auge aus. Der Witz “Was hat ein Auge und kann...“ wird daraufhin wegen 
Absurdität verboten. 
 
November 2024 
Augenscheinlich in der diplomatischen Tradition des Waffenmeisters McArmath stehend, 
begrüßt Ro’Gul von Tharaneh die hohen Vertreter von Arach Suliss mit den Worten: 
„Hakuna Matata“. (Er wird das Lazarett wohl noch ein Weilchen hüten müssen.)  
 
6. Mai 2024 
Der Jungfernflug des Zeppelins „Daerion“ scheitert, da sich nur heiße Luft in den 
Heliumtanks befindet. 
O-Ton des Hochmeisters: „Manches wird sich wohl nie ändern...“ 



 
In diesem Sinne, viel Spaß im nächsten Jahr! 
;-))) 
 


