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english summary - english summary - english summary - english summary -

Walter Ernsting, better known under his pen name Clark Darlton, celebrated 
his 80th birthday this year. He is probably not well known outside of 
Germany, if at all as one of the founders of the PERRY RHODAN series. But 
his way began much earlier. 1955 he was interpreter of SF novels for the" 
PABEL publisher; most of the works were third rate and he felt that he could 
write something better. However, the publisher rejected his manuscript un
read; at that time UTOPIA GROSSBAND (a large pulp series with more pages 
than the UTOPIA series) was printing only translations of American and 
English authors; German authors were rejected. So he changed the title page 
and asserted that this was a translation from a work by the author CLARK 
DARLTON. This was accepted and became a hit. Many books Later this enigma 
was solved, but by then he was already much too well known as Darlton to 
change anything. Meanwhile he has written very many books.

At that time he also foundered the SCIENCE FICTION CLUB DEUTSCHLAND, which 
is still going on, and was its first president,as well as continuing to write.In 
the last few years his health has suffered. He is now living in Salzburg, 
Austria. The invitation to the OLDIE CON at Mulheim(Germany) was by him con
sidered as a good joke, and therefore he did not come (see page 20 for his 
letter). Meanwhile he will regret this.

The Worldcon was last year not in America but for the third time in Australia. 
I flew there and photographed busily. The completed photo pages were as usual 
slightly larger than A4 /the size of this fanzine); they would be screened 
and brought to a smaller size. But this time it did not work. For one thing 
the rastered pages were too big; this could have been handled at the printing. 
But they were also much too dark.

So I took the original pages into town and found a copy shop which made the 
pages for an affordable price with a laser printer.A little bit was lost at 
the sides; if a fan named in the description is only half there, that is the 
reason.

The WorldCon report is normally only inGerman in MRU, simply because English 
speaking fans (a few of which do get MRU are practically all at the con 
anyhow. But not this time, and for this reason the report is also in English.

The lecture of Sam Lundwall was held in English at the Dortmund cn; later I 
was given the manuscript. Same time later I got a letter from Peter Fleissner; 
he was just at the placing together of ANDROMEDA 143/144 and wondered if he 
could get theLundwall lecture for it. I could not very well ignore his plea; 
we finally agreed that he would put the lecture on only in English while 
MRU would also bring a German translation.

There is also (in German only) the report about Thea von Harbou, by H. J. 
Galle. METROPOLIS and DIE FRAU IM MOND (THE WOMAN IN THE MOON) were her 
greatest successes.

And finally, just before the page with the various con dates is a short tribute 
to AUF ZWEI PLANETEN (ON TWO PLANETS) by Kurd Lasswitz. This book is now 
over a hundred years old and while his picture of Mars is outdated, it is 
written so well that editions of it have appeared again and again. The latest 
edition by HEJNE publishers brings not only the story but also photographs 
and illustrations from various earlier editions but also annotations to the 
book, an article about Mars stories, a tabellarium about Kurd Lasswitz s life 
and a bibliography both about all he ever wrote, and what others wrote about 
him.

At the end is a short article by Udo Klotz explaining why the German distinc-
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in letzter Sekunde - in letzter Sekunde - in letzter Sekunde - in letzter Sekunde

Walter Ernsting , der Gründer des SFCD, wurde dieses Jahr 80 Jahre alt. Vielen 
Fans wird er nur als einer der Hauptmacher der PERRY RHODAN-Serie bekannt sein - 
aber sein Weg begann schon viel früher. 1955 war er als Übersetzer von SF-Roma- 
nen für den PABEL-Verlag tätig; die meisten waren drittklassig und so sagte er 
sich : Das kann ich besser. Aber sein Roman wurde vom Verlag abgelehnt, ohne 
daß er überhaupt gelesen wurde; damals wurden im UTOPIA GROSSBAND nur amerika
nische und englische Autoren gebracht, deutsche hatten nichts zu melden.So 
tauschte er eben das Titelblatt aus und behauptete, das sei eine Übersetzung 
aus dem Englischen des Autors CLARK DARLTON. Als er nach vielen Büchern das 
Geheimnis lüftete, war er schon unter senem Pseudonym viel zu bekannt, um da 
noch etwas zu ändern. Inzwischen schrieb er viele Bücher.

Wenig später gründete er auch den SCIENCE FICTION CLUB DEUTSCHLAND,der immer 
noch der größte SF-Club in Deutschland ist und dessen erster Vorsitzender er 
war. In den letzten Jahren hat seine Gesundheit gelitten. Er lebt jetzt in Salz
burg.Die Einladung zum OLDIE CON in MÜlheim betrachtete er als einen guten 
Witz (siehe S. 20) und kam nicht. Inzwischen wird er sich wohl ärgern...

Letztes jahr war der Weitcon einmal nicht in Amerika, sondern zum dritten Mal 
in Australien. Dort flog ich also auch hin und fotografierte auch fleißig. Die 
zusammengestellten Fotoseitenwaren wie immer etwas größer als A4 und würden 
normalerweise gerastert und auf ein etwas kleineres Format gebracht werden.Das 
klappte diesmal nicht. Die Rasterseiten waren zu groß - das hätte sich beim 
Drucken noch ausbügeln lassen - und vor Allem viel zu dunkel. Es war nicht 
möglich, damit einen vernünftigen Druck zu erzielen.

So machte ich mich also mit den Originalseiten auf und fand auch einen Copyshop, 
der zu einem halbwegs vernünftigen Preis die Fotoseiten mit einem Laserdrucker 
herstellte. An den Seiten ging dabei etwas verloren; wenn also ein in der 
Bildbeschreibung genannter Fan nur halb drauf ist - hier ist der Grund.

Der Vortrag von Sam Lundwall wurde in Englisch auf dem Con in Dortmund gehalten; 
später gab er mir das Manuskript. Einige Zeit darauf schrieb mir Peter Fleisser, 
der gerade ANDROMEDA 143/144 zusammenstellte, daß er gerne den Lundwall-Vortrag 
dafür haben wollte. Ich konnte ihm diese Bitte schlecht abschlagen und einigte 
mich mit ihm, daß er den Vortrag nur im Original bringen würde, während in 
MRU auch die deutsche Übersetzung stehen würde.

Und damit ist für diesmal alles Wesentliche gesagt. Bis zum nächsten Mal





.-holographs on Page 4 / Fotos auf Seite 4

First row / Erste Reihe : Russel Blackford, Greg Benford, Joe Haldeman, 
Helen Merrick, Judith Buckrich.
2nd row / 2. Reihe : Helen Merick, Damien Broderick, Andy Butler, 
Richard Harland.
3rd row / 3. Reihe : Kate Jacoby, Dave Luckett, James Benford, Merv Binns.
4th row / 4. Reihe :?,Greg Benford , Ady Butler, Maureen Kincaid Speller.
5th row / 4. Reihe : Dirk Strasser, Kate Forsyth, Kate Jacoby, ? , ? .

Photographs on Page 6 / Fotos auf Seite 6

First row / Erste Reihe : Joe Haldeman, James van Pelt, Robert Stephenson, 
Peter Nicholls, Gary Hoff.
2nd row / 2. Reihe : James van Pelt, Robert Stephenson; Alan Steward, Jenny 
Blackford, Alan Steward.
3rd row / 3. Reihe : Ian Nicholls, Sue Isle, Robin Pen, Tess Williams, ?.
4th row / 4. Reihe : Paul Kincaid, Chris Lawson, Damon Broderick, Tom Veal, 
Perry Middlemiss.
5th Row / 5. Reihe : Richard Harland, Janice Gelb, Jenny Blackford.

Photographs on Page 8 / Fotos auf Seite 8

First row / Erste Reihe : Jack Dann, Karen Haber, Robert Silverberg, ? .
2nd row / 2. Reihe : David Botinger, Irwin Straus (Filthy Pierre), Dave 

, iLangford, Bruce Gillespie.3rd row / 3. Reihe : Robert Jan. ‘ 
4th row / 4. Reihe : Gail Adams.

Photographs on Page 10 / Fotos auf Seite 10

First row / Erste Reihe : Stephen Baxter, Michael Straczynski, Tom Marwede, 
ian howard finder.
2nd row / 2. Reihe : HUGO ceremony, also on the right side / auch rechts.
3rd row / 3. Reihe : Room party, Sean Williams, Robin Johnson.
4th row / 4. Reihe : Room party, Alison Abramovich.
5th row / 5. Reihe : Dinner party, Helena Roberts
On page 8, second row, the faces of David Botinger and Irwin Strauss are 
very dark and cannot be seen on some copies of this page.

Some people on the photographs I knew, some had shields with their names 
before them, but all the rest were identified by Alan Steward. For this 
work I thank him very much.

Auf Seite 8, zweite Reihe, sind die Gesichter von David Botinger und Irwin 
Strauss sehr dunkel und können auf einigen Kopien dieser Seite überhaupt 
nicht gesehen werden.

Ich wußte von einigen Leuten auf den Fotos den Namen. Einige andere hatten 
ein Schild mit ihrem Namen vor sich; der ganze Rest wurde von Alan Steward 
identifiziert, wofür ich ihm sehr herzlich danke.
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Der Weitcon in Australien
Ab und zu ist der Weitcon nicht in den USA. Kanada war schon mehrmals dran, auch 
England konnte ihn schon ein paar Mal holen - und 1970 war er auch in Heidelberg. Die 
verschiedenen Versuche, ihn wieder einmal nach Deutschland zu holen, haben sich 
allerdings bisher jedesmal zerschlagen. Zum Teil liegt das auch daran, daß ein nur je
weils einen Vortrag vorsehendes Programm wie in Heidelberg nicht mehr der Zeit 
entspricht; heutzutage finden zeitweise bis zu 15 Vorträge über die verschiedensten 
Themen gleichzeitig statt.

Diese Jahr war der Weitcon zum drittenmal in Melbourne. Da ich ihn dieses Mal nicht 
versäumen wollte, machte ich also erstmalig auf den Weg dorthin. Das war gar nicht so 
einfach. Zwar flog eine Maschine der LAUDA AIR nach Sidney und weiter nach
Melbourne, aber sie startete in Wien. Ich mußte also erst einmal dorthin, um da viele 
Stunden zu warten. Ein Zwischenaufenthalt in Kuala Lumpur half zwar, sich die Beine
wieder etwas zu vertreten, und auch der Aufenthalt in Sidney war nach dem langen Flug
durchaus willkommen. Aber das änderte nichts daran, daß die ganze Reise anderthalb
Tage dauerte. Daß die Zeit gute acht Stunden hinter der mitteleuropäischen zurückblieb, 
war weniger schlimm.

Glücklicherweise hatte die Zimmervermittlung mir angegeben, daß ein Bus zu einem 
erträglichen Preis ganz in die Nähe des Hotels fuhr. Das war übrigens gleich neben dem 
Convention Center und mit ihm im Inneren Verbunden, sodaß man überhaupt nicht auf 
die Straße gehen mußte. Mit der Zählweise der Stockwerke im Convention Center hatte 
ich zunächst einige Schwierigkeiten. Zwar machte es nichts aus, daß ein Teil der vielen 
Vortragsräume im zweiten Stock lag und der andere im vierten - einen dritten gab es in 
diesem Teil des Gebäudes nicht. Auch mußte ich mich ersteinmal mit der Bezeichnung 
der verschiedenen Orte zurechtfinden, die nicht das Stockwerk angaben, sonder YOU 
YANGS, BELLARINE oder LA TROBE; das letztere war ein Theatersaal im Keller.

Im Hotel wurden mir übrigens erst einmal 400 australische Dollar abgeknöpft, als 
Vorauszahlung für das ziemlich teure Frühstück und ähnliche Scherze. Da wollte ich 
mich erst einmal umschauen und stieß gleich am Hinterausgang des Con-Komplexes auf 
eine Eß-Bar mit nicht allzuviel Auswahl und weiter, aber immer noch im Irmern des 
Gebäude-Komplexes, auf eine Geschäftssammlung mit einem offenen Lokal, das ganz 
wesentlich günstiger war als die Preise im Hotel. Die 400 Dollar mußte mir also bei der 
Abreise das Hotel wieder zurückgeben.

Einer der Ehrengäste war George Turner, obwohl er bereits 1997 gestorben war. Das 
Con-Komitee hatte beschlossen, ihn trotzdem auf dem Ehrenplatz zu halten. Auch waren 
im Programm viele Vorträge über ihn und seine Bücher. Der SPECIAL GUEST Michael 
Straczynski kam erste einmal einen Tag zu spät; sein Flugzeug mußte beim ersten Mal 
umkehren und erst am nächsten Tag klappte es. Der zwei Meter große Straczynski 
erzählte viel über seine Fersehserie BABYLON 5 und die verschiedenen Nachfolge-Serien 
und -Filme. Besonders interessant war, daß die ursprünglich auf fünf Halbjahres-Episo
den angelegte Story zunächst auf vier Episoden gekürzt werden sollte, dann aber doch 
auf volle Länge genehmigt wurde. Auch sonst war Straczynski noch auf verschiedenen 
Vorträgen und Frage- und Antwort-Stunden zu sehen.

Der AULD LANG FUND hatte diesmal Dave Langford eingeladen, nachdem die vorigen 
Male Bob Tucker und Bob Shaw gekommen waren. Dave Langford blieb seinem Ruf treu 
und löste Lachsalven aus mit seinen Auszügen aus vielen SF-Romanen, die ein sehr 
merkwürdiges Bild von den handelnden Personen zeichneten. Auch zur Dinner Party hielt
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er eine kurze, aber sehr witzige Rede. Bruce Gillespie war Guest of Honor und sprach 
ebenfalls; ein weitere Guest of Honor war Gregory Benford, der ebenfalls eine Rede hielt, 
aber auch mit seinem Bruder James zusammen einen Vortrag brachte über THE 
INTERSTELLAR PRECURSER PROBE, eine ultraleichte Probe, die durch einen auf von ihr 
ausgefahrene Lichtsegel gerichteten Strahl von Mikrowellen angetrieben wird und sehr 
hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Für die Entwicklung dieser Probe hat die NASA 
einen Kontrakt vergeben.

Gregory Benford war auch in anderen Vorträgen anwesend, die wie fast immer in den 
erzten Jahren von mehreren Leuten gehalten wurden, so z.B. auch in THE „SCIENCE“ IN 

SF Die „ Wissenschaft“ in der SF), wo es um die vielen Fehler ging, die manche Autoren in 
ihren Büchern machen. Auch in TIME TRAVEL, TIME SCAPES AND TIMESCAPE (kein 
Druckfehler, der Titel war wirklich so!) war er vertreten; hier ging es darum, wie SF- 
Schriftsteller mit den verschiedenen Paradoxien der Zeitreise fertig werden - sofern dies 
überhaupt möglich ist. Am einfachsten haben es diejenigen, die es mit der Theorie halten, 
daß sich in jedem Augenblick neue Universen abspalten, in denen irgend ein Vorgang 
anders abgelaufen ist als in „unserem“ Universum. Schwieriger wird die Sache, wenn 
man diese Theorie verwirft und gleichzeitig die moderne Erkenntnis berücksichtigt, daß in 
sehr Kleinem die strikte Zuordnung von Ursache und Wirkung nicht mehr gilt- 
Unschärfe-Relation).

Früher war das einfacher; das ganze Universum erschien im Prinzip zurück- und 
vorausberechenbar, einschließlich der Handlungen jedes einzelnen Menschen; so konnte 
auch bei einer Zeitreise nichts anders ablaufen, als es eben ablief. Heute funktioniert das 
nicht mehr - ein Grund, warum viele Zeitreisegeschichten in eine ferne Vergangenheit 
führen, von der uns nichts erhalten ist.

POSTHUMAN SF - A SYMPOSIUM: Die zweistündige Debatte, an der auch Gregory 
Benford und Joe Haldeman teilnahmen, drehte sich um wissenschaftliche gegenüber 
menschliche Werte. Bei IN DEFENSE OF HARD SF (Zur Verteidigung von „harter“ SF} 
brachten Gregory Benford und Peter Nicholls (einer der Herausgeber von THE 
ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE FICTION) eine leidenschaftliche Forderung vor, nach 
Möglichkeit die wissenschaftliche Wahrheit (so wie sie bei der Entstehung des Romans 
aussieht) nicht oder möglichst wenig zu verbiegen.

FTL THROUGH NON-EINSTEINIAN RITZIAN RELATIVITY (Schneller als das Licht durch 
Nicht-Eisteinsche Ritzsche Relativität) brachte eine Alternative zu der derzeit von den 
meisten Wissenschaftlern geglaubten einsteinschen Relativitätstheorie vor. Nach ihrer 
Theorie gibt es keine Zeitverlängerung und Raumverkürzung bei hohen Geschwin
digkeiten und die Lichtgeschwindigkeit beispielsweise sich uns nähernder Sterne ist 
höher; erste beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird das Licht auf die gemessenen Werte 
abgebremst (bzw. beschleunigt). Deshalb ist die Lichtgeschwindigkeit auch keine Grenze. 
Die Stunde war viel zu kurz, um die vielen Frage zu beantworten, die sich aus dieser 
alternativen Sicht ergeben; so bleibt diese Theorie zwar interessant, aber wenig 
wahrscheinlich.

ARE WE THE LAST GENERATION OF MORTALS: ETERNAL LIFE IN SCIENCE, RELIGION 
AND SF (Sind wir die letzte Generation der Sterblichen: Ewiges Leben in der Wissenschaft, 
Religion und SF}- Der Titel war vielleicht etwas übertrieben, aber die Entwicklung geht in 
diese Richtung. NANO TECHNOLOGY zielt unter anderem auch dorthin. ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (Künstliche Intelligenz) fragte, warum Maschinen viele Dinge schneller 
und fehlerfrei machen können als Menschen, aber bei unerwarteten Situationen 
hoffnungslos unterlegen sind - obwohl das langsam etwas besser wird.

9





--.igh S. Gregory hatte sich sehr für die russischen Weltraum-Missionen interessiert und 
meft den Vortrag THE FLIGHT OF BURAN - BULDING AND FLYING THE RUSSIAN SPACE 
SHUTTLE iDer Flug des Buran - Bau und Flug der russischen Raumfähre}- Aber auch die 
seien schiefgegangenen Versuche wurden von ihm aufgezählt in SOVIET SPACE DI
SASTERS (Sowjetische Raumfahrt-Unglücke] ■ A TWIST IN TIME. ALTERNATIVE HISTORIES 
Eme Verdrehung derZeit - andere Geschichtsabläufe] befaßte sich mit den verschiedenen 

' ersuchen, wie es wäre, wenn die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte.

u. THE LIARS PANEL (Das Lügner-Gericht] Überboten sich Joe Haldeman, George 
- R. Martin, Robert Silverberg und andere in Lügen - nur die Wahrheit durften sie nicht 
iugen. SF POETRY - WHERE HAS IT BEEN, WHAT’S IT DOING NOW, AND THOUGHTS

THE FUTURE (SF-Gedichte - wo waren sie, was tun sie jetzt und Gedanken für ihre 
DU-nmft) war eine sehr gespaltene Stunde. Manche Gedichte (besonders die von Joe 
Haldeman, wegen dem ich diese Veranstaltung überhaupt besucht hatte) waren recht 
rau andere dagegen trivial oder esoterisch.

HORROR OR SF FILM: HOW DO WE DECIDE? (Horror- oder SF-Film: wie entscheiden 
Das ist in der Tat mitunter eine schwierige Frage. In vielen SF-Filmen stellt sie sich 

rar nicht, aber andere haben einige Horror-Szenen drin - wie viele notwendig sind, um 
öen Streifen zur Horror-Seite zuzuschlagen, muß wohl jeder selbst entscheiden. FROM 
CANBERRA TO NOSTRILIA: THE AUSTRALIAN ADVENTURES OF CORDWAINER SMITH 
GING AUF DIE Zeit ein, die Smith in Australien verbrachte.

TERRAFORMING befaßte sich mit der Umformung anderer Planeten zur Erdähnlichkeit - 
ein Ziel, von dem wir momentan noch sehr weit entfernt sind. ELECTRONIC PUBLISHING 
AND THE FUTURE OF THE INTERNET (Elektronische Publikation und die Zukunft des 
Internets)- Noch ist es nur ein Bruchteil von Büchern, die im Internet zu haben sind; aber 
der Anteil wächst. Was wird sein, wenn einmal die überwiegende Mehrzahl im Internet 
erhältlich ist? Wie kann man verhindern, daß Bücher kostenlos abgestaubt werden?

RESEARCH FOR SF WRITERS (Untersuchungen für SF-Schriftsteller)■ Wenn man seine 
Geschichte halbwegs richtig haben will, muß man wohl oder über wenigstens etwas in 
das betreffende Wissenschaftsgebiet hineinriechen (falls man nicht sowieso haupt
beruflich darin arbeitet). Es gab auch noch andere Vorträge, die mich interessiert hätten, 
aber natürlich konnte ich immer nur einen von bis zu 9 verschiedenen anhören. So ver
paßte ist WHY FTL IS TIME TRAVEL (Warum Schneller-als-das-Licht Zeitreise ist] von 
David Nordley und SPACE EXPLORATIONS (Weltraum-Erkundungen] mit Stanley 
Schmidt, jan howard fmder (der auf der Kleinschreibung seines Namens besteht), 
Stephen Baxter, James Benford und Ben Bova.

Natürlich gab es auch Fantasy-Vorträge und auch einige über speziell weibliche SF. Die 
vielen anwesenden SF-Autoren hatten auch jeweils eine Frage- und Antwort-Stunde und 
einen KAFFEEKLATCH (Kein S! So hat sich das Wort in die englische Sprache einge
bürgert) für jeweils 15 Besucher. Für Kinder war ein spezielles KIDS PROGRAM ein
gerichtet. Einige Stunden waren auch zur Vorbereitung auf die MASQUERADE vorgese
hen, die am Sonntagabend stattfand und zwar nicht so viele Masken brachte, wie auf den 
Weitcons in den USA, aber die immer wieder auf den Weitcons auftretenden Spitzen 
waren auch in Melbourne vertreten.

Wie gewohnt gab es auch eine Anfangs-Zeremonie, die diesmal am Ende des ersten Tages 
stattfand, nachdem bereits um zehn Uhr morgens die ersten Programmpunkte gelaufen 
waren. Auch die übrigen großen Veranstaltungen, wie die HUGO AWARDS und die 
Schlußveranstaltung, liefen wie üblich ab. Verhältnismäßig stark vertreten war das 
japanische Fandom, insbesondere mit Filmen; an dem ständig laufenden Filmprogramm
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tm emeblicher Anteil japanischer Streifen. Aber auch THE TRUMAN SHOW lief sowie 
-.mie fürchterlich schlechte Streifen, die gerade deswegen ausgewählt wurden.

Lt den Fotoseiten aus MUNICH ROUND UP hatte ich einige Schwierigkeiten. Bisher hat- 
■ ? : h sie immer in der Amateur-Abteilung der Kunstausstellung ausgestellt. Aber diesmal 
m - es nur eine gegenüber den bisherigen Weitcons sehr kleine Ausstellung, die natürlich 
s_:n nicht die Qualität der bisherigen großen erreichte, weil die amerikanischen 

elfer fehlten. Mit den Amateuren sah es noch trauriger aus; abgesehen von einigen 
-TREK-Postem und ähnlichen war ich anscheinend der Einzige, der etwas hand

-: es mitgebracht hatte. Schließlich wurde mir gestattet, meine Fotoseiten auf einer Ne- 
ten i and der Profi-Ausstellung zu befestigen. Platz hatte ich da reichlich und zu tun hatte 

: - i mh. sodaß ich nach mehreren Stunden und etwa Zweidrittel der aufgeklebten Bilder 
- meßlich erschöpft aufgab. Wie man mir später sagte, wurden die Fotoseiten von sehr 

7 7 Besuchern eingehend betrachtet.

Z er Con war mit weniger als 2000 Besuchern natürlich erheblich kleiner als die Welt-SF- 
. as m .Amerika. Aber das merkte man eigentlich nicht so sehr. Für 2007 will man 

■ eher ein Gebot abgeben.

Waldemar Kumming
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The Worldcon in Australia
Now and than the Worldcon is not in the United States. Several times it was in Canada, 
England managed to get it a few times. 1970 it was in Heidelberg, Germany. Their were 
several attempts to get it again to Germany, but they all foundered. Partly this is because a 
program that gives only one talk at a time no longer fits; nowadays up to 15 talks about 
different themes are held at the same time.

This year was the worldcon in Melbourne for the third time. I did not want to miss it again and 
so I decided to get there. This was not quite simple. There was an airplane of LAUDA AIR 
going to Sidney and further on to Melbourne - but it started in Vienna. Austria. I had to get 
there first and wait several hours. An interim stop at Kuala Lumpur was good to stretch the 
legs and the stop in Sidney was quite welcome after the long flight. But all that did not change 
the fact that the whole journey took one and a half days. It was less important that the time 
was eight hours behind Central European Time.

Fortunately I had been told that a motorbus went from the airport to near the hotel, which was 
beside the convention center. The inside was in fact connected to the con center, so that it was 
not necessary to go to the street. I had some trouble at first with the numeration of the floors; 
part of the numerous lecture rooms were on the second floor while others were on the fourth. 
There was no third floor in this part of the building. I also had to come to terms with the 
designations of the various places; they did not give the floors but names like YOU YOUNGS, 
BELLARINE, or LA TROBE, which was the big theater in the cellar.

At the hotel I had to pay 400 Australian Dollars in advance for the rather expensive breakfast 
and other things. Bevore ordering the breakfast for the next morning I wanted to look around. 
On the hind outlet of the convention was the much cheaper food bar which however did not 
have many choices, and further on still in the complex of the building was a collection of shops 
- and a cheap restaurant. When I left for Germany the hotel had to give the 400$ back to me.

One of the Guests of Honor was George Turner; this despite having died 1997. The con 
committee had decided to keep him GoH despite of that. Their were also many lectures about 
him and his books. The Special Guest Michael Straczynski was a day late; his airplane hat to 
turn back on the first try and succeeded only on the next day. The two meters tall Straczynski 
told quite a lot about his TV Series BABYLON 5 and various follow-up series and films. Quite 
interesting was that the originally 5 half-year episodes were going to be cut to four episodes, 
and then approved for the full length. He was also at various talks and question- and answer
sessions.

The AULD LANG FUND had this time settled for Dave Langford; previously there had been 
Bob Tucker, and Bob Shaw. True to his fame Langford let to hysterical laughter with his 
extracts from various SF-novels which showed a very strange picture of characters. He also 
gave a short but very witty talk at the dinner party. Bruce Gillespie was Guest of Honor and 
also gave a talk; another Guest of Honor was Gregory Benford. He also gave a talk alone and 
another with his brother James about THE INTERSTELLAR PRECURSOR PROBE, an 
ultralight probe that is being pushed forward by microwaves directed at lightsails it has 
deployed. Very high velocities can be achieved. A contract for the development for this probe 
has been given by NASA.
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_ - Benford was also present in other talks which were held as usual in the last few years 
- several speakers. An example was THE ’’SCIENCE” IN SF which dealt with the many 
— isukes that authors make in their tales. He was also in TIME TRAVEL, TIME SCAPES 
AND TIMESCAPE (no printing error - the title was really so!); this was about the way SF 
¿.„mors deal with the various paradoxes of time travel - provided this is possible at all. It is 
- —.Nest for authors which adhere to the theory that at any moment new universes split off in

—.¿h something went different from our ‘own’. It much more complicated when one rejects 
- theory and considers the modem knowledge that in the very small the strict order of cause

2 effect no longer holds.

T.-.s was much easier in the past. The whole universe appeared in principle to be computable 
::r the future and the past, including the actions of every single human being. For this reason 
- othing could happen otherwise as it happened. Today that does not work anymore. That is 
me reason why many time travel yams lead into a far past which has left no clue to us.

POST HUMAN SF - A SYMPOSIUM: Gregory Benford and Joe Haldeman were among 
omers at this two hour long debate, which considered scientific against human values. At IN 
DEFENSE OF HARD SF Gregory Benford and Peter Nicholls (One of the editors of THE 
ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE FICTION) asked passionately for not altering the scientific 
truths (as it appears during the writing of the book) - or as little as possible.

FTL THROUGH NON-EINSTEINIAN RITZIAN RELATIVITY: This was an alternative to 
the Einsteinian relativity theory believed at the moment by most scientists. According to this 
theory there is no stretching of time and shortening of space at high velocities. The light 
velocity of (for example) stars in motion towards us is higher; by the entrance into the 
atmosphere the light is braked (or accelerated) to the measures values. For this reason the light 
velocity is not a limit. The hour was much to short for answering the many questions resulting 
from this alternative theory; so it remains interesting but not very probable.

ARE WE THE LAST GENERATION OF MORTALS: ETERNAL LIFE IN SCIENCE, 
RELIGION AND SF: Perhaps the title was a bit exaggerated but the development goes in this 
direction. NANO TECHNOLOGY aims (among other things) also for this. ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE asked why machines can do many things faster then man and without any 
mistakes; but at not foreseen situations they hopelessly succumb - even as this gets better very 
slowly.

Hug S. Gregory had been very interested in the Russian space missions and gave the talk THE 
FLIGHT OF THE DURAN - BUILDING AND FLYING THE RUSSIAN SPACE 
SHUTTLE. He also told something about the many failed attempts in SOVIET SPACE 
DISASTERS. A TWIST IN TIME: ALTERNATIVE HISTORIES was about the many 
attempts of how it would be if history had taken another course.

In THE LIARS PANEL Joe Haldeman, George R.R.Martin, Robert Silverberg and others 
outdid each other with lies - only the truth was forbidden to them. SF POETRY - WERE 
HAS IT BEEN, WHAT’S IT DOING NOW AND THOUGHTS OF THE FUTURE was a 
very cleft hour. Some poems (especially those by Haldeman, for whom I had gone to this 
hour) were quite good, but others were trivial or esoteric.
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HORROR OR SF-FILM: HOW DO WE DECIDE? That is sometimes a really difficult 
question. Many SF Films do not pose that question, but others have a few horror scenes in 
them. How many are necessary to put the film on the horror side has to decide everybody by 
himself. From CANBERRA TO NORSTRALIA: THE AUSTRALIAN ADVENTURES OF 
CORDWAINER SMITH featured the time that Smith was in Australia.

TERRAFORMING was about the change of other planets to a near-Earth state - a goal from 
which we are at the moment very far. ELECTRONIC PUBLISHING AND THE FUTURE OF 
THE INTERNET: at the moment only a small percentage of books can be had on the internet, 
but the number is growing. How will it be when the predominating number will be in the 
internet? How can one prevent pilfering at no expense?

RESEARCH FOR SF-WRITERS: If one wants his story to be substantially correct, whether 
one likes it or not one has to delve a little into the concerned science. There were other talks 
which would have interested me, but I could enter only one of up to nine different ones. This 
is why I missed WHY FTL IS TIME TRAVEL by David Nordley and SPACE 
EXPLORATIONS by Stanley Smith, ian howard finder (who insists upon writing his name 
with small first letters), Stephan Baxter, James Benford and Ben Bova.

Of course there were also fantasy talks and a few about particularly female SF. The many SF 
authors also had a question- and answer-hour and a KAFFEEKLATCH (no S before the CH; 
that is how the word has been taken into the English language) for 15 people. For children 
there was a special KID’s Program. Several hours were set aside for the preparation of the 
MASQUERADE. This took place on Sunday evening and did not have as many entrances as 
on the worldcons in the United States. But the always on the worldcons appearing top models 
were there.

As usual there was a beginning ceremony; this time it took place at the end of the first day, 
while the first programs had already started at ten in the morning. The other big ceremonies 
like the HUGO AWARD and the final ceremony went off as usual. The Japanese fandom was 
there relatively strong, especially with movies; the always going movie program had a great 
percentage of Japanese entries. Also THE TRUMAN SHOW run, and a few terribly bad 
movies which had been selected especially for that reason.

I had some trouble with the photograph pages from MUNICH ROUND UP. Up to now I had 
shown them in the amateur division of the art exhibition. But this time there was only a very 
small exhibition which did not come near the quality of shows in the USA, because the 
American exhibitors were all absent. Even worse it was with the amateurs; there were copies 
of a few STAR TREK posters and similar things. Apparently I was the only one who had 
really brought something substantial. Finally I was permitted to fix my pages on the sidewall 
of the professional exhibition. There was plenty of space and I had a lot to do, so after I had 
fastened two thirds of the pages I gave up exhausted. As I was told later the photograph pages 
were viewed in detail by many people.

The convention had less than 2000 visitors, and that was a lot smaller than the world cons in 
America; but that was not too noticeable. They want to try again for 2007.

Waldemar Kumming
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PHOTOGRAPHS FROM THE FIRST SF OLDIE CON, APRIL 7, 2000
FOTOS'VOM 1. SF-OLDIE CON, 7. April 2000

Page/Seite 17 . All names are given from left to right. Alle Namen werden 
von links nach rechts angegeben : Adi Fritsch, Wolfgang 
Christiaens, Horst "Hope" Schwagenscheidt, Gary Klüpfel.

2nd row/2. Reihe-.Wolfgang Christiaens, Horst Evermann, Hagen Zboron, Eckhard 
D. Marwitz.

3 Gert "Doc" Zech, Heinz-Jürgen Galle, Jürgen Nowak, Wolfgang
Thadewald, Ernst-August Posse.

4 Jürgen Nowak, Rainer Eisfeld, Heinz-Jürgen Galle, Walter
Fuchs, Dieter Braeg (standing/stehend), Horst Schwagen
scheidt, Edgar Berghaus, Herman Wolter.

Page/Seite 19 Rolf Gindorf, Waldemar Humming,Rainer Eisfeld, Hagen Zboron.
2 Julian Parr, Rüdiger "bimbo" GoseJacob, Ernst-August Posse,

Dieter Sachse.
3 Dieter Steinseifer, Eckhard D. Marwitz, Horst Schwagenscheidt,

Hermann Wolter, Werner Fuchs.
4 Edgar Berghaus, Ronald Hahn, Ronald Hahn, Wolfgang Christiaens,

Guntram Ohmacht, Julian Parr , Heinz-Jürgen Galle (in the 
foreground to the right/im Vordergrund ganz rechts).

Horst Schwagenscheidt had the idea : how would it be if all the 
old-time fans came together ? He wrote many letters and succeded. Quite a few 
old fans came to Millheim, including me. There was no program, not that one 
was necessary; talking to each other took up most of the time.

The gathering went so well that a follow-up was decided; next 
year the meeting will be in Wetzlar. In this town is the PHANTASTISCHE BIBLIO
THEK which collect all German SF and phantastic literature; it will give us 
a room to gather.

Walter Ernsting , who wrote under the name of Clark Darlton and 
is now 80, was also invited, but thought this was a joke and did not come. 
On the next but one page is a copy of his letter.

The photographs on the previous and the following page were made 
by me, but the naming of the various fans was mostly by Horst Schwagenscheidt.

Horts Schwagenscheidt hatte die Idee : Wie würde es sein, wenn 
alle alten Fans zusammenkamen ? Er schrieb viele Briefe und hatte Eriolg. 
Viele alte Fans kamen nach Mülheim, mich eingeschlossen. Es gab kein Programm 
und es war auch keins nötig, da Gespräche miteinander die meiste Zeit aus
füllten. Die Zusammenkunft lief so gut, daß eine weitere beschlossen wurde, 
die nächstes Jahr in Wetzlar stattfinden soll. In dieser Stadt ist die PHAN
TASTISCHE BIBLIOTHEK, die alle deutschen SF und phantastischen Bücher sammelt; 
sie wird uns auch einen Raum zur Verfügung stellen.

Walter Ernsting (Clark Darlton) wurde auch eingeladen, hielt die 
Einladung aber für einen Scherz (siehe übernächste Seite) und kam nicht.Die 
Fotos auf der vorigen und nächsten Seite wurden von mir gemacht; die Namen 
der verschiedenen Fans wurden zum großen Teil von Horst Schwagenscheidt 
beigesteuert.
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Tal i Dortmund
Liebe Freunde.

In my first book about science Fiction, published in the US 30 years ago as "Science 
Fiction - What It's All About", which was a title promising a lot more than I or anyone could 
deliver, of course, I had a chapter in which I described the science fiction community as a 
club room in which the various gangs were hanging around in their own little groups, 
detesting each other, while the sort of people known in the field as academics crawled 
around on the floor, making notes and being kicked around by everyone. Since then, Brian 
Aldiss has done his own version of this as the SF State, which probably is a better 
description of the community. However. 1'11 stick to my own version.

I suggested then, and I suggest it now again, that the science fiction community is like 
a select club - but not too select, mind you. things are no longer like in the good old days 
when science fiction - and I quote my only friend Brian Aldiss - was written by Englishmen 
and Americans, and not by foreigners and women - it is like a club, then, where the 
venerable old men in the reading room have sat and slept in their mouldering easy-chairs 
since the early twenties, with AMAZING STORIES and ASTOUNDING SCIENCE FICTION 
over their white heads and with big mahogany-coloured drinks close by; this is the Old 
Guard, which reads their science fiction with the emphasis on science, expecting nothing in 
the way of purely literary merits and. consequently, getting nothing of that son. Every 
deviation from the rule of scientific, or pseudo-scientific, accuracy is a sin against all 
decency. The lovers of space opera are huddled beyond enormous piles of publications with 
garish covers and titles like MUSHROOM MEN OF MARS. KAPITÄN MORS AND HIS 
STRATO-BLASTERS etc., and follow with glowing eyes the latest super-scientific adventures 
of the glorious space fleet in the Crab Nebula, where green monsters of the most atrocious 
sort are plotting against the American Way of Life. Atomic blasters blast, heroines cry. aliens 
die horribly by their billions and space ships leap in and out of hyperspace like frightened 
hens.

Right by, one can discern the horror lovers with their blood-curdling WEIRD TALES 
and TALES FROM THE CRYPT and H. P. Lovecraft. European visitors to this group might be 
more fond of E. T. A. Hoffmann. They are a small and persecuted minority, far from the 
loved others in the club.

The Fantasy and Sword & Sorcery groups are crowded together in a small room behind 
the reading room, from which they look spitefully out at the sleeping gentlemen, 
thoughtfully fingering their gleaming broadswords. They used to be a minority, but are now 
a rapid growing group in search of lebensraum; look out for them. Formerly a massively 
male chauvinistic pig group, they have lately attracted ladies who write a lot about thinking 
dragons and charming princes and fatherly magicians and the like. The princess always end 
up marrying her prince, or occasionally the magician, or both, but not until at least ten fat 
volumes of the series have sold in huge numbers. All these ladies are charming and 
beautiful and look exactly like Tanith Lee, which is regarded as very unfair by members 
outside this particular group.

The group of social reformers sit by the window looking at the outer world, exchanging 
views on future overpopulation, the food crisis, pollution, Where and Whence etc., anxiously 
watched by the H. G. Wells phalanx which stands somewhere between the reading room and 
the windows and doesn't know exactly where they belong.

The New Wave advocates keep themselves company out in the cloakroom. This is a 
collection of bearded and long-haired persons who experiment with new literary forms: they 
are loud and bothersome and do not have deference for anything, not even for the founder of 
the club, old Uncle Gernsback. a gentleman from Luxemburg who saved European science 
fiction by exporting all the worst parts of it to North America and making it stay there, and 
they are regarded with deep distrust by all other members of the club except by the young 
ladies who write about thinking dragons and charming princes. Some of them are said to be 
supported financially by the Establishment. The members of the science fiction community 
are deeply worried.
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' .: . . . this is a game if you will, a Joke; but like all jokes there is something else to it. I 
¿dd that all the members in the club described above are colonists, like the Europeans 

: S uth Africa or America who barged in with their guns and drove the inhabitants away in 
:rcer to take things over for themselves. Things have now got so far that anthologies 

cestly calling themselves THE WORLD’S BEST SCIENCE FICTION, which would seem to 
mtoiv some pretensions to international selections, can and must only contain stories by 
-_-yo-American writers, and WORLD SCIENCE FICTION CONVENTIONS are an exclusive 
’ rth American thing, very occasionally taking a brief trip to foreign WASP cousins. This 
:.ub. then, which now is an exclusive White Anglo-Saxon Protestant enclave, once upon a 
-_me had other members, and the house itself was very different. Other languages were 
stc ken in the reading room, and other works were being read and admired. Other heroes 

tre toasted by other people. In short, the science fiction club is not quite what it used to 
Maybe it never was; maybe it is a much better club now, livelier and more interesting; 

- - . be the old club was not very active when it existed, only an occasional shape crept 
trough its halls and corridors in the good old days, an occasional Cyrano de Bergerac or 

y- Lasswitz or Camille Flammarion or Maurus Jokai or Jules Verne, nothing like the 
:c:sterous life today. I think it is only fair to point out that the glories of the old club were 
- v and far between, and many of its members were people we would not care to be seen 

-Mth today. Let’s face it: the club was dying on its feet, the new Yankee tenants got it going 
again.

However, like in South Africa, and Israel, and America, the original population, the 
aborigines as it were, are not quite exterminated; they are still around somewhere out there, 
although of course not in the equivalents of Shatila or Suweto, or the various American 
Indian reservations. Although I must say that the natives have been given the equivalent of 
the American smallpox blankets, in the form of American space opera. On the other hand, 
thev have retaliated, and terribly so, with Perry Rhodan, the Jackhammer of the Universe. 
They are not persecuted, they are mostly ignored, but most kindly so, and sometimes 
favoured natives are let into the WASP reading room, to entertain and astound, and to drink 
with the best of them, as I once was. They have their own wing in the club building, which 
actually is much bigger than the Anglo-American part, although of rather bad repute and 
very badly kept. Let me tell you a little about this wing, for which I have a natural fondness, 
being one of its native inhabitants.

What was not mentioned in the US edition of my book, was this European wing of the 
House of Science Fiction. That was a pity, since this European wing, although somewhat 
rundown, a pale shadow of its former glory, is now being renovated, with new furniture, nice 
hangings, light fittings in solid gold and portraits of local heroes, known only to the 
members of this illustrious wing. People like Antonio Sant’Elia, Maurus Jokai, Kurt 
Lasswitz, Otto Witt, the Rosny brothers, Ingeniere Silvestri, Kapitan Mors, Miroslav Krleza 
and Adrian Rogoz, even a small portrait, covered with flyspecks, of a former European hero, 
a Luxemburgian emigree named Otto Gernsback, which no one toasts these days. I might 
add that there is one more portrait, hanging in the men’s room, of Clark Darlton, probably 
the most widely read sf author in the world: and the walls of this cosy room are all covered 
with uncountable thousands of his books.

Now, the European wing is a strange little place, full of winding corridors that 
sometimes lead nowhere, sometimes to strange rooms, some of which have been forgotten 
for hundreds os years, for the best of reasons, like the Albanian room, about which people 
sometimes whispers but to which no one seemed to know the way until Brian Aldiss visited 
it a few years ago after which everything changed rapidly and the place is now run by NATO. 
Some of these rooms smell, some offer pleasures for the flesh tasted only by those who are 
in the know. These are the sort of rooms where you knock three times on the door and 
whisper the password: Restif de la Bretonne, or Tommaso Marinetti, or maybe High Heel 
Space Boot Lovers of the World, Unite! Very few foreigners know about these strange little 
nooks and crannies, except maybe Forry Ackermann, who knows everything and 
occasionally can be seen in dim and mouldy corridors, staggering under the weight of dim 
and mouldy books filled with dim and mouldy ideas, and Harry Harrison, who is at home 
everywhere and simultaneously and who at a matter of fact with Brian Aldiss has added a 
Chinese wing to the building, where mao tais are served by the local headmaster, Wang 
Fenzheng. There are lofty towers and balconies where Finns and Armenians and Bulgarians 
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breathe the clear, crisp air without ever being visited by anyone, and there are dank, 
dripping dungeons where nameless writers sit chained to the walls, churning out nameless 
science fiction novels that are mercifully forgotten as soon as they have been published. We 
have the Greek room, which is run by the Americans, of course, at the moment Judy 
Blish:and the Turkish room, which is run by an army general, and the Polish room, which is 
a labyrinth run by everyone and his brother. There is a Spanish room, which has been 
turned into a Playboy club, and the Portuguese room, very depraved and interesting, and the 
Belgian room, not very depraved, where it always rains and reistafl is served at all times. 
There is the Belorussian room, from which jeans-clad figures occasionally emerge, take a 
terrified look around and withdraw again, and the Swedish room, far away in a corner, 
where people sit on the stone floor watching old Bergman films and talking about death and 
where liquor is so expensive not even science fiction authors can afford to get drunk. One 
should treat carefully in this part of the wing, for it is a treacherous land, with unexpected 
trapdoors and staircases which might, or might not, bear your weight, especially not after 
having spent some time in the well-lighted and air-conditioned Anglo-American part of the 
building, where one tends to get fat and drunk and oblivious to one's surroundings.

What we have here, in short, is a labyrinth of long disused rooms, mostly in bad 
repair, inhabited by people who sometimes are in bad repair. Some parts are in better shape 
than others, though, like the Jug Bar, manned day and night by Krsto Mazuranic and his 
bearded Sfera friends, now a bit rundown for lack of funds, serving things you don't want to 
know too much about. Close to this room, but with carefully locked doors, is the French 
room, shaped like a French Letter, or a Chapeau Noir, as it is known there. No one knows 
very much what is going on there, except the French look very smug and self-satisfied when 
they occasionally venture out. It is known that they have a Jules Verne suite, filled with 
innumerable French editions of the master’s works, but no translations; and a Pierre 
Versins suite, to which there is no door at all.

There is also a Russian room, of course, with portraits of Konstantin Tsiolkovsky and 
the Strugatsky brothers, and stocked with innumerable vodka bottles; and the Czech room, 
which is actually the Capek room, but which I understand is now slowly being taken over by 
the young turks who are attempting to change it to the Zelezny room, much to the 
consternation of the older members. Close by is the Lem room, which is actually a small 
closet with a trapdoor for floor, manned by Franz Rottensteiner who never lets anyone in 
and, if one should get in nevertheless, never lets him out again. I understand that Stanislaw 
Lem himself recently ventured in there, never to be seen alive again. Somewhere in the 
basement is the Hungarian room, also known as the Batman's Cave, after the Dynamic Duo, 
Peter and Peter, which resides there.

There is of course also the Italian room, which is a dining room, formerly down on its 
heels, a true dump, but now renovated, serving only the best Grappa and the best 
Montalcino wines. Singing and dancing is heard there at night, and portly men in black 
frocks are serving under the stern eye of the inscrutable maitre’d, signore Niccolazzini, who 
lately has become the Maitre’d of the general part of the building as well. The food is 
excellent, and the book cases are filled with FUMETTI PER ADULTI, which are much in 
demand by the guests.

However, and I am sorry I cannot tell you about all the fascinating rooms and closets 
in this strange house, the most frequented room in the house lately has been the German 
room, also fondly known as the Great Hall of the Teutonic Knights, or simply Der Bierkeller, 
with suits of armour around the walls, and gleaming rayguns, and portraits of Perry Rhodan 
and Atlan and all their friends. You might occasionally see a number of men with big black 
slouch hats running around defacing these noble portraits; they are the people of the 
German SCIENCE FICTION TIMES, plotting revolution. For the rest there is very little to see 
in this room, no other portraits, and not much memorabilia, in fact very little furniture at all 
except for the Heyne reading chairs, popular among the locals, this being a room where you 
either stand and drink, or lie flat on your face, thinking of the universe; only an enormous 
bar, the longest in the House of Science Fiction, behind which lurks things you have only 
dreamt of in your most uncompromising dreams.

I first came into contact with this fascinating corner of the House of Science Fiction 
more than 40 years ago, when I became a member of the SFCD, the Science Fiction Club
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-"land, whose pin I still proudly wear. It was a mighty serious place then, the 
rs spent their evenings discussing space travel and the betterment of mankind, and 

_ : _ stamp of approval to sf books published by equally serious publishers. Perry Rhodan 
' : yet the hero he was destined to become, and in a dark corner right by the door to 

-j-.e men's room was a small door unknown to most people, to which only Herr Doktor 
"loert Franke had a key, leading to the DDR room, which in its turn led to a bewildering 
srrav of rooms completely unknown to the rest of the building - the Soviet, the Rumanian, 
Bulgarian, Albanian, Polish, Cuban, Chinese et cetera rooms. As you may have noticed, 
things are a bit different now which pleases everyone and particularly the local members. I 
am happy to be here, among friends that I, in some cases, have known for far more years 
than I care to count and learned to admire and respect; some beautiful, like Josef Nesvadba; 
some intelligent and famous, like Terry Pratchett: some both, like Tom Schltick and 
Wolfgang Jeschke; some who stand in a class of their own and can only be compared to 
memselves, like Brian Aldiss and Harry Harrison. I have enjoyed this visit to the Bierkeller 
immensely, and it is not over yet. And besides, we'll be back. My German friends, you have 
made a marvellous addition to the House of Science Fiction. Thank you so much.

Sam J. Lundwall

Liebe Freunde,

In meinem ersten Buch über Science Fiction (das in den USA vor 30 Jahren als 
SCIENCE FICTION - WHAT IT'S ALL ABOUT, ein Titel, der mehr versprach, als ich oder 
überhaupt Jemand einlösen konnte) hatte ich ein Kapitel, in dem ich die Science-Fiction. - 
Gesellschaft als einen Clubraum beschrieb, in dem die verschiedenen Horden in ihren 
eigenen kleinen Gruppe zusammenbleiben und sich gegenseitig hassen, während die als 
Akademiker bekannten Leute auf dem Flur herumkriechen und von allen getreten werden. 
Bria Aldiss hat seine eigene Version davon als den SF-Staat: das ist vielleicht eine bessere 
Beschreibung der Gesellschaft. Jedoch werde ich bei meiner eigenen Version bleiben.

Ich habe damals vorgeschlagen und schlage es jetzt wieder vor, dass die Science
Fiction-Gesellschaft wie ein exklusiver Club ist - aber nicht zu exklusiv; es geht nicht mehr 
so zu wie in den guten alten Zeiten, in denen Science Fiction (und hier zitiere ich meinen 
einzigen Freund Brian Aldiss) von Engländern und Amerikanern und nicht von Ausländern 
und Frauen geschrieben wurde. Es ist wie ein Club, in dem die erwürdigen alten Männer im 
Lesesaal in ihren verrottenden Lehnstühlen sei den frühen 20er Jahren gesessen und 
geschlafen haben, mit AMAZING STORIES und ASTOUNDING SCIENCE FICTION über ihren 
weißhaarigen Köpfen und mit großen mahagonifarbigen Getränken in der Nähe. Das ist die 
alte Schule, die ihre Science Fiction mit der Betonung auf SCIENCE liest und die nichts im 
Wege rein literarischer Werte erwartet und in Konsequenz auch nichts davon bekommt. 
Jede Abweichung von der Regel wissenschaftlicher oder pseudo-wissenschaftlicher 
Genauigkeit ist eine Sünde gegen allen Anstand.

Die Liebhaber der Space Opera hocken hinter riesigen Stapeln von Publikationen mit 
grellen Titelbildern und Titeln wie PILZMENSCHEN VOM MARS oder KAPITÄN MORS UND 
SEINE STRATOZERSTÖRER u.s.w. und verfolgen mit leuchtenden Augen die letzten 
superwissenschaftlichen Abenteuer der glorreichen Raumflotte im Crabnebel, wo grüne 
Monster der grässlichsten Sorte ihre Pläne gegen die amerikanische Lebensart schmieden. 
Atomare Zerstörer zerstören, Milliarden von fremden Lebewesen sterben grauenvoll und 
Raumschiffe springen in den und aus dem Hyperspace wie entsetzte Hühner.

Gleich daneben kann man die Horror-Liebhaber mit ihren grausigen WEIRD TALES, 
TALES FROM THE CRYPT und H.P.Lovecraft finden. Europäische Besucher dieser Gruppe 
wären vielleicht mehr für E.T.A.Hoffmann. Dies ist eine kleine und verfolgte Minorität, die 
von den anderen in diesem Club nicht geliebt wird.

Die FANTASY- und SWORD & SORCERY-Gruppen sind in einem kleinen Zimmer 
hinter dem Leseraum zusammengepfercht, von dem aus sie gehässig auf die schlafenden 
Herren blicken, während sie nachdenklich ihre gleißenden Breitschwerter fingern. Einst 
waren sie eine Minorität, aber jetzt sind sie eine schnell wachsende Gruppe, die nach 
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Lebensraum sucht; hüte dich vor ihnen! Früher waren sie eine massiv männliche und 
dickköpfige Chauvinisten-Gruppe; aber inzwischen haben sie Frauen angezogen, die viel 
über denkende Drachen, bezaubernde Prinzen, väterliche Magier und ähnliches schreiben. 
Die Geschichte endet dann damit, dass die Prinzessin ihren Prinzen heiratet, oder 
gelegendlich den Magier, oder beide, aber nicht bevor nicht wenigsten zehn fette Bücher der 
Serie in hohen Auflagen verkauft worden sind. Alle diese Frauen sind bezaubernd und schön 
und sehen exakt wie Tanith Lee aus; das wird von Leuten außerhalb dieser speziellen 
Gruppe als sehr unfair betrachtet.

Die Gruppe von Sozialreformern sitzt am auf die Außenwelt blickenden Fenster und 
tauscht Meinungen über zukünftige Überpopulation, die Lebensmittelkrise, Umwelt
verschmutzung, Woher und Wohin u.s.w. aus, während die H.G.Wells-Phalanx, die zwischen 
dem Leseraum und den Fenstern steht angstvoll auf sie aufpasst und nicht weiß, wo sie 
hingehört.

Die Anhänger der Neuen Welle leisten sich gegenseitig Gesellschaft in der Garderobe. 
Sie sind eine Versammlung bärtiger und langhaariger Personen, die mit neuen literarischen 
Formen experimentieren; sie sind laut und lästig und haben keine Ehrerbietung für 
irgendetwas, nicht einmal für den alten Onkel Gernsback, den Gründer des Clubs, ein 
Gentleman aus Luxemburg, der die europäische Science Fiction rettete, indem er alle die 
schlimmsten Teile von ihr nach Nordamerika exportierte und sie dort festhielt. Sie werden 
mit tiefen Mistrauen von allen anderen Mitgliedern des Clubs angesehen, außer von den 
jungen Frauen, die über denkende Drachen und bezaubernde Prinzen schreiben. Man sagt, 
dass einige von ihnen finanziell vom Establishment unterstützt werden. Die Mitglieder der 
Science-Fiction-Gesellschaft sind tief bestürzt.

Nun ist dies ein Spiel, wenn du willst, ein Spaß: aber wie bei allen Späßen ist auch da 
etwas anderes. Ich könnte hinzufügen, dass alle oben Beschriebenen Kolonisten sind, wie 
die Europäer in Südafrika oder Amerika, die mit ihren Gewehren eindrangen und die 
Einwohner wegscheuchten, um die Dinge selber zu übernehmen. Die Dinge sind heute 
soweit fortgeschritten, dass Anthologien, die sich bescheiden THE WORLD'S BEST SCIENCE 
FICTION nennen - was eigendlich einen gewissen Anspruch auf internationale Auswahlen 
bedeutet - nur Geschichten von anglo-amerikanischen Schriftstellern enthalten. WORLD 
SCIENCE FICTION CONVENTIONS sind exklusiv nordamerikanisch und nur selten machen 
sie einen kurzen Trip zu fremdländischen WASP-Vettern. Dieser Club, der jetzt eine 
exklusive weiße angelsächsische protestantische Enklave ist, hatte früher andere Mitglieder 
und das Haus selbst war sehr viel anders. Andere Sprachen wurden im Leseraum 
gesprochen und andere Bücher wurden gelesen und bewundert. Auf andere Helden wurden 
von anderen Leuten ein Trinkspruch ausgebracht. Kurz, der Science-Fiction-Club ist nicht 
mehr, was er einmal war. Vielleicht war er es nie; vielleicht ist er jetzt ein viel besserer Club: 
Vielleicht war der alte Club nicht sehr aktiv als er existierte, als nur eine gelegendliche 
Gestalt in den guten alten Tagen durch seine Hallen und Korridore kroch, ein gelegendlicher 
Cyrano de Bergerac oder Kurd Lasswitz oder Camille Flammarion oder Maurus Jokai oder 
Jules Verne, nicht wie das ungestüme Leben heutzutage. Ich denke, es ist nur fair, darauf 
hinzuweisen, dass die Glorien des alten Clubs wenige und in großen Abständen waren und 
dass viele ihrer Mitglieder Leute waren, mit denen wir heute nicht zusammengesehen 
werden wollten. Lasst es uns aussprechen: der Club stand vor dem Absterben und die 
neuen Yankee-Bewohner haben ihn wieder zum Laufen gebracht.

Aber wie in Südafrika und Israel und Amerika ist die ursprüngliche Bevölkerung, die 
Ureinwohner, nicht vollständig ausgerottet; sie sind immer noch irgendwo draußen da, 
natürlich nicht in den equivalenten von Shatila oder Soweto oder den verschiedenen 
amerikanischen Indianer-Reservaten; obgleich ich sagen muß, dass ihnen das Equivalent 
der amerikanischen Pocken-Decken gegeben wurde, nämlich die amerikanische Space 
Opera. Andererseits haben sie furchbar zurückgeschlagen mit PERRY RHODAN, dem Hans 
Dampf des Universums. Manchmal werden bevorzugte Ureinwohner in den WASP-Leseraum 
gelassen, um zu unterhalten und in Erstaunen zu versetzen und mit den Besten zu trinken, 
von denen ich auch einmal einer war. Sie haben ihren eigenen Flügel im Clubgelände, der 
eigendlich viel größer ist als der anglo-amerikanische Teil, wenngleich mit ziemlich 
schlechter Reputation und in miserablem Zustand. Lasst mich etwas über diesen Flügel 
erzählen, für den ich eine natürliche Liebe habe, weil ich einer seiner Bewohner bin.
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nicht in der amerikanischen Ausgabe meines Buches stand, war dieser 
- :ksdie Flügel des Hauses der Science Fiction. Das war schade, denn dieser 

Asche Flügel, auch wenn er etwas abgenutzt und nur ein blasser Schatten seiner 
früheren Herrlichkeit ist, wird nun renoviert, mit neuen Möbeln, hübschen Vorhängen, 

— pen aus solidem Gold und Portraits von lokalen Helden, die nur den Mitgliedern dieses 
--Auchten Flügels bekannt sind. Leute wie Antonio Sant’Elia, Maurus Jokai. Kurd Lasswitz. 
I: Witt, die Rosny-Brüder, Ingeniere Silvestri, Kapitän Mors, Miroslaw Krleza und Adrian 
- £oz sind dabei, sogar ein mit Fliegendreck beschmutztes kleines Portrait eines früheren 
europäischen Helden, einem luxemburger Auswanderer mit dem Namen Otto Gemsback, 
¿uf den heute niemand mehr einen Trinkspruch ausbringt. Ich möchte hinzufügen, dass 
r.:ch ein weiteres Portrait auf der Herrentoilette hängt: Clark Darlton. Er ist wahrscheinlich 
fer am meisten gelesene Autor der Welt; die Wände dieses gemütlichen Raumes sind alle 
- c unzähligen Ausgaben seiner Bücher zugepflastert.

Die europäische Abteilung ist höchst merkwürdig und voller verwunschener Korridore, 
ie manchmal nirgendwohin führen und manchmal in seltsame Zimmer, von denen einige 
Ar hunderte von Jahren aus den besten Gründen vergessen waren. Zum Beispiel das 
Abanische Zimmer, über das Leute manchmal flüsterten, aber zu dem niemand den Weg zu 
kennen schien, bis Brian Aldiss es vor einigen Jahren besuchte. Danach änderte sich alles 
-ehr schnell und der Platz wird jetzt von der NATO betrieben. Einige dieser Zimmer stinken 
und andere offerieren Vergnügungen des Fleisches, die nur denen bekannt sind, die sie 
kennen. Das sind die Zimmer, bei denen man dreimal an die Tür klopft und das Passwort 
flüstert: RESTIV DE LA BRETONNE oder TOMMASO MARINETTI oder vielleicht HOHER- 
ABSATZ-RAUMSTIEFEL-LIEBHABER DER WELT, VEREINT EUCH! Sehr wenige Ausländer 
•.•assen um diese merkwürdigen Winkel und Ecken, vielleich mit Ausnahme von Forry 
Ackermann, der alles weiß und gelegendlich in den dunklen und schimmeligen Korridoren 
gesehen werden kann, wie er unter dem Gewicht von dunklen und schimmeligen Büchern 
•.oller dunkler und schimmeliger Ideen einherstolpert, und Hany Hanison, der überall 
gleichzeitig zuhause ist und tatsächlich mit Brian Aldiss einen chinesischen Flügel 
hinzugefügt hat, in dem Mao Tais vom örtlichen Direktor Wang Fenzheng serviert werden.

Da gibt es erhabene Türme und Balkone, auf denen Finnen, Armenier und Bulgaren 
die klare und frische Luft atmen, ohne jemals von irgendeinem besucht zu werden, und da 
gibt es die durstigen und triefenden Verließe, in denen namenlose Schreiber sitzend an die 
Wände gefesselt sind und namenlose Science Fiction-Bücher ausspucken, die gnädigerweise 
gleich nach dem Erscheinen vergessen werden. Dann haben wir das griechische Zimmer, 
das natürlich von den Amerikanern betrieben wird, im Augenblick von Judy Blish, das von 
einem Armee-General betriebene türkische Zimmer und das polnische Zimmer, das ein von 
jedem und seinem Bruder betriebenes Labyrint ist. Es gibt das in einen Playboy-Club 
verwandelte spanische Zimmer und das sehr verdorbene und interessante portugiesische 
Zimmer und das nicht sehr verdorbene belgische Zimmer, in dem es immer regnet und 
ständig Reisstafl serviert wird. Immer gibt es das weißrussische Zimmer, aus dem 
manchmal Leute in Jeans herauskommen, um einen entsetzten Blick um sich zu werfen 
und wieder zu verschwinden, und das schwedische Zimmer, das weit weg in einer Ecke liegt 
und wo Leute auf dem Steinfußboden sitzen, alte Bergman-Filme anschauen, über den Tod 
sprechen, und wo Schnaps so teuer ist, dass selbst Science Fiction-Autoren sich 
Betrunkenheit nicht leisten können. Man sollte vorsichtig in diesen Teil des Gebäudes 
gehen, weil er unsicher mit unerwarteten Falltüren ist und Treppen besitzt, die vielleich oder 
vielleicht auch nicht dein Gewicht aushalten können, besonders nicht nachdem du einige 
Zeit im gut beleuchteten und klimatisierten anglo-amerikanischen Teil des Hauses verbracht 
hast, wo man fett und besoffen wird und die Umgebung vergisst.

Was wir hier haben, ist kurz gesagt ein Labyrint von lange Zeit nicht benutzten 
Zimmern, die meist in schlechtem Zusatnd sind und von Leuten in ebenfalls schlechtem 
Zustand bewohnt werden. Teile davon sind jedoch in bwesserem Zusatand als andere, z.B. 
die Jug-Bar, die Tag und Nacht von Krsto Mazuranic und seinen bärtigen Sfera-Freunden 
offen gehalten wird und jetzt etwas unter dem Fehlen von Fonds leidet sowie Dinge serviert, 
über die du nicht zuviel wissen möchtest. Nahe bei diesem Zimmer, aber mit sorgfältig 
geschlossenen Türen, ist der französische Raum, der einem französischem Kapitel oder 
Chapeau Noir (wie es dort genannt wird) ähnelt. Niemand weiß viel, was dort vorgeht, außer 
dass die Franzosen sehr selbstzufrieden aussehen, wenn sie gelegendlich herauskommen.
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Es ist bekannt, dass sie einen Jules Verne-Raum haben, der mit unzähligen Ausgaben 
seiner Meisterwerke, aber keinen Übersetzungen gefüllt ist; außerdem haben sie auch einen 
Pierre Versins-Raum, der keine Tür hat.

Natürlich gibt es auch das russische Zimmer mit Portraits von Konstantin Ziolkowski, 
den Strugatzki-Brüdern und unzähligen Wodka-Flaschen, und das tschechische Zimmer, 
das eigendlich das Capek-Zimmer ist und das, wie ich höre, nun langsam von den jungen 
Türken übernommen wird, die es in das Zelazny-Zimmer zu ändern versuchen, zur 
Bestüzung der älteren Mitglieder. Gleich daneben ist das Lem-Zimmer, das tatsächlich ein 
kleines Kabinett mit einer Falltür als Boden ist, bewacht von Franz Rottensteiner, der 
niemals jemand hinein läßt und falls doch jemand hinein kommen sollte, ihn niemals wieder 
herausläßt. Ich hörte, dass Stanislaw Lem sich kürzlich hineinwagte und seither nicht mehr 
lebendig gesehen wurde. Irgendwo im Keller ist das ungarische Zimmer, das auch Batmans 
Höhle nach dem dort lebenden dynamischen Duo, Peter und Peter, genannt wird.

Selbstverständlich ist auch ein italienisches Zimmer vorhanden und zwar als 
Speisesaal. Früher war es sehr zu einer richtigen Müllhalde heruntergekommen, aber jetzt 
ist es renoviert und serviert nur den besten Grappa und die besten montalziner Weine. 
Singen und Tanzen sind dort nachts zu hören und stattliche Männer in schwarzen Anzügen 
servieren unter den strengen Augen des unergründlichen Chefkellners Signore Niccolazzini, 
der kürzlich zum Chefkellner das allgemeinen Teils des Gebäudes ernannt wurde. Die 
Speisen sind hervorragend und die Bücherkästen sind mit FUMETTI PAR ADULTI gefüllt, die 
bei den Gästen sehr begehrt sind.

Leider kann ich euch nicht alles über die faszinierenden Zimmer und Kabinette in 
diesem Haus erzählen. Der am meisten frequentierte Raum im Haus war in letzter Zeit der 
deutsche Raum, der auch liebevoll als die große Halle der teutonischen Ritter bekannt ist 
oder einfach DER BIERKELLER genannt wird, mit Rüstungen ringsum an den Wänden, 
leuchtenden Strahlenpistolen und Portraits von Perry Rhodan, Atlan und allen ihren 
Freunden. Gelegendlich kann man einige Leute mit großen schwarzen Schlapphüten sehen, 
die herumrennen und diese erhabenen Portraits beschmieren; das sind die Leute von der 
deutschen SCIENCE FICTION TIMES, die die Revolution anstreben. Ansonsten ist in diesem 
Raum sehr wenig zu sehen, weder andere Portraits noch andere Andenken und tatsächlich 
auch kaum Möbel außer den HEYNE-Lesestühlen, die sehr begehrt sind; denn dies ist ein 
Raum, wo du endweder stehst und trinkst oder flach auf dem Boden liegst und über das 
Universum nachdenkst. Eine enorme Theke ist die längste im Hause der Science Fiction; 
hinter ihr lauern Dinge, von denen du nur in keinen Kompromiss eingehenden Träumen 
etwas weißt.

Ich kam mit dieser faszinierenden Ecke das Hauses der Science Fiction vor 40 Jahren 
zum erstenmal in Kontakt, als ich Mitglied im SFCD wurde, dessen Nadel ich noch heute 
stolz trage. Es war damals ein höchst ernsthafter Verein; die Mitglieder verbrachten ihre 
Abende, indem sie über Raumfahrt und die Verbesserung des Menschengeschlechts 
diskutierten und ihre Anerkennung für Bücher ausdrückten, die von ebenso ernsthaften 
Verlegern herausgegeben wurden. Perry Rhodan war noch nicht der Held, der er später 
werden sollte. In einer dunklen Ecke gleich neben der Männertoilette war eine kleine, den 
meisten Leuten unbekannte Tür, zu der nur Dr. Herbert Franke einen Schlüssel hatte. Sie 
führte zum DDR-Zimmer und von dort zu einer verwirrenden Vielzahl von Räumen, die im 
Rest des Gebäudes völlig unbekannt waren - das sowjetische, rumänische, bulgarische, 
albanische, polnische, kubanische, chinesische u.s.w. Zimmer. Wie du wahrscheinlich 
bemerkt hast, sind die Dinge jetzt etwas anders, was Jeden und ganz besonders die lokalen 
Mitglieder freut. Ich bin glücklich, hier zu sein, unter Freunden, die ich in einigen Fällen für 
mehr Jahre gekannt und zu bewundern und respektieren gelernt habe als ich zählen will; 
einige nett, wie Josef Nesvadba, einige intelligent und berühmt, wie Terry Pratchett, andere 
beides, wie Tom Schlück und Wolfgang Jeschke und manche stehen in ihrere eigenen Klasse 
und können nur mit sich selbst verglichen werden, wie z.B. Brian Aldiss und Harry 
Harrison. Ich habe diesen Besuch im Bierkeller unermesslich genossen - und er ist noch 
nicht vorbei. Und außerdem werden wir wiederkommen. Meine deutschen Freunde, ihr habt 
eine wunderbare Bereicherung zum Haus der Science Fiction beigetragen. Vielen Dank 
dafür.

(Übersetzt von Waldemar Kumming) Sam J. Lundwall
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Thea von Harbou, die Frau, die die Zukunft ins Kino holte
Von H.J.Galle

Am 27. Dezember des Jahres 1888 wurde 
Thea Gabriele Harbou im oberfränkischen 
Tauperlitz, nahe Hof in Bayern geboren. In 
Dresden ging Thea auf das Luisenstift, aller
dings nur unwillig, da sie die Schule haßte. Sie 
wird als scheues Kind beschrieben, das intro
vertierte Mädchen zeigt schon sehr früh eine 
Neigung zur Schriftstellerei. Im Alter von 
neun Jahren verkauft sie bereits ihre erste Ge
schichte an eine Dresdener Zeitung und prä
sentiert ihren Eltern voll Stolz den Scheck 
über fünfundzwanzig Mark!

Aufgrund ihrer Intelligenz und schnellen 
Auffassungsgabe konnte sie bereits im Alter 
von dreizehn Jahren die Schule verlassen. Sie 
repräsentierte zu dieser Zeit exakt jenen Typus 
der '’Höheren Töchter” wie er aus der dama
ligen Unterhaltungsliteratur bekannt ist. Thea 
beherrschte Englisch und Französisch, spielte 
Klavier sowie Geige und zeigte großes Inter
esse an Literatur und Theater.

Gegen den elterlichen Widerstand begann sie 
eine Ausbildung als Schauspielerin. Durch Be
ziehungen erhält Thea ein Engagement am 
Weimarer Hoftheater. Als Hofschauspielerin 
Thea von Harbou agiert sie dort zwei Jahre 
lang. In ihrer Freizeit betätigte sie sich weiter 
schriftstellerisch. Die 1909 erschienene mär
chenhafte Dichtung EIN SOMMERNACHTS
TRAUM wurde von ihrem Bruder Horst 
illustriert. Das 1913 bei Cotta verlegte Buch 
VON ENGELN UND TEUFELN war mit 
zehn phantasievollen Zeichnungen W. 
Hahmanns versehen worden. Sie legte schon 
damals viel Wert aus eine kongeniale Ausstat
tung ihrer Werke.

Als der 1. Weltkrieg ausbricht, muß das 
Aachener Stadttheater im März 1914 die 
Aufführungen einstellen. Dem mittlerweilen 
befreundeten Paar Klein-Rogge und Harbou 
wurde damit die Existenzgrundlage entzogen, 
was sie aber nicht daran hinderte, noch im 
gleichen Jahr, am 28. August die Ehe mit
einander einzugehen. Die junge Frau musste 
nun ihren Mann und die Harbou-Familie mit 

ihrer Schreibmaschine ernähren. Es gelingt ihr 
drei Manuskripte bei Stuttgarter Verlagen zu 
plazieren. Bei Cotta erschien mit DIE 
MASKEN DES TODES. Untertitel Sieben 
Geschichten in einer, ihr wichtigster Beitrag 
zum Genre der phantastischen Literatur. Der 
Untertitel weist bereits auf die dabei gewählte 
Erzählstruktur hin. Es handelt sich um jenes 
uralte Konzept des Geschichten-Erzählens. 
Hier sind es sieben Männer, die sich während 
eines Spazierganges Geschichten von Gespen
stern, Wahnsinnigen und dem leibhaftigen 
Erscheinen des Todes erzählen. Besonders 
beeindruckend DAS NOTIZBUCH, in der von 
einer fatalen Begegnung eines Ge
schäftsmannes mit Dr. Thanatos berichtet 
wird. Aus dem ihr gut bekannten Milieu 
stammte die Erzählung DER SCHATTEN, der 
einen Schauspieler in den Wahnsinn treibt.

Thea veröffentlicht in rascher Folge Märchen, 
Legenden und Romane, sie macht sich einen 
Namen als Verfasserin erfolgreicher Fort
setzungsromane. In der BERLINER ILLUS
TRIERTEN erscheinen die meisten ihrer Wer
ke im Vorabdruck, sie kommen danach im 
lukrativen Sortimentshandel heraus.

Trotzdem ist sie stets in finanziellen Schwie
rigkeiten. Um dies zu ändern, schloß sie 1917 
einen Vertrag mit Ullstein in Berlin ab. Der 
Verlag hatte 1912 damit begonnen, eine 
taschenbuchähnliche Reihe - ULLSTEIN BÜ
CHER (Sammlung zeitgenössischer Romane) 
auf den Markt zu bringen. Es handelte sich um 
einen der ersten Versuche in Deutschland. 
Bücher als Massenproduktion zu plazieren. 
Für die Reihe wurde massiv geworben, der 
Verlag legte daher auch großen Wert auf eine 
ansprechende Covergestaltung. Im Rahmen 
dieser ULLSTEIN BÜCHER erschienen Ma
nuskripte fast aller damaliger Erfolgsautoren, 
Thea war hier mit zwei exotischen Abenteuer
romanen (DER BELAGERTE TEMPEL, 
DAS INDISCHE GRABMAL) vertreten.

Nach dem Ende des Krieges hatte Thea erste
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Kontakte zum FILM GEKNÜPFT: Im De
zember 1919 war bei Ullstein ihr Buch 
LEGENDEN erschienen, eine dieser Legenden 
wollte die May-Filmgesellschaft auf die 
Leinwand bringen. Thea erschien bei Joe May 
und beschwerte sich, daß sie erst aus der 
Zeitung von diesem Vorhaben erfahren habe. 
Sie verließ das Büro mit dem Auftrag - ein 
Drehbuch dafür zu schreiben. Das Honorar 
betrug zweitausend Mark, was ihr klarmachte, 
daß das Schreiben von Drehbüchern viel lukra
tiver war als das Verfassen von Romanen. Da 
sie stets in finanziellen Schwierigkeiten 
steckte, kam ihr diese neue Verdienstmöglich
keit wie gerufen. Das Jahr 1919 sollte einen 
Einschnitt in ihrem Leben darstellen, im Film 
fand sie die für sie geeignete, ideale Aus
drucksmöglichkeit. Thea schrieb und dachte 
bühnengerecht, ihre ursprüngliche achtjährige 
Theaterkarriere hatte sie für diese Aufgabe 
prädestiniert. Ihre Romane waren im Prinzip 
schon wie Drehbücher aufgebaut und ließen 
sich daher leicht verfilmen.

Sie schrieb von nun an. Drehbuch auf 
Drehbuch für das aufstrebende neue Medium 
Film, das Grundthema ihrer damaligen 
Drehbücher waren Balladen, Legenden und 
Sagen aus Deutschlands Vergangenheit. 
Dieses Faible für jene Stoffe schlug sich immer 
wieder in ihren Romanen und Drehbüchern 
nieder. Die deutschen Leser entwickelten in 
den Jahren nach dem Kriege eine starke Prä
ferenz für alte Balladen und Legenden, jenen 
Geschichten, die von einstiger Größe künde
ten. Diese Hinwendung zu imaginären, un
wirklichen Welten wurde im Ausland damals 
als ’’typisch deutsch” bezeichnet.

Bei der May-Filmgesellschaft lernte sie Fritz 
Lang kennen, Thea war zu dieser Zeit dreißig 
Jahre alt. sah aus wie ein Filmstar und war eine 
berühmte und erfolgreiche Schriftstellerin. Sie 
schrieb für Langs, 1920 gedrehten Film DAS 
WANDERNDE BILD das Drehbuch, von da 
an kreuzten sich ihre Wege immer wieder. 
Fritz Lang und Thea von Harbou waren auch 
verantwortlich für den Prototyp jener 
schwermütigen Filme mit Bailaden-Charakter, 
der als DER MÜDE TOD im Oktober 1921 in 
die Kinos kam. Thea hatte das Drehbuch als 

eine Art Zeitreise konzipiert. Dem Paar Lang- 
/Harbou gelang in diesem Film eine ideale 
Verbindung von Literatur. Malerei und Schau
spielkunst. DER MÜDE TOD wurde in 
Frankreich gefeiert; man schrieb - aus diesem 
Film spricht uns das Deutschland an. das wir 
lieben, die Welt Albrecht Dürers und Matthias 
Grünewalds.

Am 26. August 1922 heiratete sie in Berlin 
Fritz Lang, beide legalisierten damit eine zwei
jährige enge Zusammenarbeit. Das Ehepaar 
Lang wurde in Berlin zum Mittelpunkt der 
High Society, wenn der monokeltragende Re
gisseur und seine blonde Schönheit den Ball
saal des Hotel Adlon betraten, richteten sich 
alle Augen auf sie.

Ihre Wohnung im Berliner Grunewald am 
Hohenzollerndamm 52 glich einem Museum, 
die Wände waren mit Bücherregalen versehen, 
überall hingen Bilder, Dämonenfiguren aus der 
Südsee, Waffen afrikanischer Krieger. Masken 
und Gobelins. Das Buch zum Film war damals 
schon ein erfolgreiches Verkaufsprodukt. Thea 
spezialisierte sich darauf und lieferte zu jedem 
Film das passende Buch.

Seit Beginn der Zwanziger Jahre arbeitete sie 
an einem Projekt, welches ihr sehr am Herzen 
lag; die Nibelungensage sollte auf der 
Leinwand zum Leben erweckt werden. Sie las 
alle bekannten Versionen dieser Sage und 
veröffentlichte schließlich 1923 im Münchner 
Drei Masken Verlag ihr NIBELUNGEN
BUCH, das allerdings dramatisch anders kon
zipiert war, als das Drehbuch, welches sie zur 
gleichen Zeit in Angriff nahm. Im Jahr 1922 
hatten die Dreharbeiten für den Zweiteiler 
(SIEGFRIEDS TOD / KRIEMHIELDS RA
CHE) begonnen. Im Februar 1924 wurde der 
erste Teil in die Kinos gebracht, im September 
der zweite Teil. Mit dem Nibelungenfilm er
reichte das Ehepaar Lang den Gipfelpunkt 
ihrer Arbeitsgemeinschaft. Der Film lief in al
len Ländern der Erde, es war der große 
Vorteil der Stummfilme, daß sie so universell 
eingesetzt werden konnten. Die UFA ver
schaffte sich mit dem Film Weltruhm, die 
NIBELUNGEN gelten noch heute als epoche
machend.
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- Lang 1924 aus Amerika zurückkehr
. . r.e er sich von der Skyline New Yorks
--ge-eaer beeindruckt, Die Idee eines Films, 

sie technische und zivilisatorische Ent- 
c klung Amerikas in die Zukunft verlegt, 

_rde geboren.

T'.ea begann mit Quellenstudium, las die ein
schlägigen Werke Faireres, Qapeks, Wells, 

. T.ers und Zuwalskis. Das Ergebnis ihrer 
Studien erschien ab August 1926 bei Scherl 
unter dem Titel METROPOLIS als Fortset
z _ngsroman auf den Seiten des ILLUSTRIER
TEN BLATTES und noch im gleichen Jahr als 
Buch im gleichen Verlag. Ein Jahr später kam 
eine gekürzte Neuauflage mit acht Standfotos 
aus dem gleichnamigen Film in den Handel.
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Die Verfilmung des Harbou'schen Drehbuches 
kostete die UFA fünf Millionen Mark und 
erachte die Gesellschaft an den Rand des 
Bankrotts. Für die Uraufführung hatte man den 
UFA-Pavillion am Nollendorfplatz mit einem 
Überzug aus pulverisierten Silber versehen, 
das Kino quasi in eine silberne Schatulle 
verwandelt. Durch diese Aufmachung sollte 
das Filmtheater als Kino der Zukunft prä
sentiert werden. Dreieinhalb Stunden dauerte 
die Vorführung, am folgenden Tag sprach ganz 
Berlin davon.

Theas ’’Buch zum Film” wurde in viele 
Sprachen übersetzt, erschien beispielsweise 
auch zum Start von METROPOLIS in 
Amerika, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 
1975 in den USA sogar noch eine Neuauflage.
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Während METROPOLIS noch in den Kinos 
lief, arbeitete Thea bereits an einem neuen 
Projekt; es sollte der ultimative Spionagefilm 
werden. Sie schrieb wie immer Buch und 
Skript für SPIONE parallel, 1928 kam Buch 
und Film gleichzeitig heraus. Wie üblich 
erschien der Text als Vorabdruck (gekürzt) in 
einer Illustrierten, diesmal auf den Seiten von 
DIE WOCHE und danach bei Scherl in 
Buchform - ausgestattet mit sechzehn Stand
fotos aus dem gleichnamigen Film.

Vom 31. Oktober bis 8. Dezember 1928 lief in 
der Illustrierten DIE WOCHE als 
Fortsetzungsroman Theas neuestes Werk; die 

Geschichte der FRAU IM MOND. Eine 
polnische Zeitung beschuldigte sie danach, 
Jerzy Zuwalskis Roman AUF SILBERNEN 
GEFILDEN plagiiert zu haben, ein Vorwurf, 
der nicht zu halten war. Ein Jahr nach dem 
Erscheinen des Romans kam der gleichnamige 
Film in die Kinos und wie immer gab es 
gleichzeitig dazu bei Scherl eine Buchfassung, 
ausgestattet mit sepiagetönten Standfotos. An
läßlich der Uraufführung des Streifens am 15. 
Oktober 1929 im UFA-Palast am Zoo wurden 
hundert in Leder gebundene Exemplare dieses 
Buches an ausgesuchte Premierengäste als 
Erinnerungsgabe verteilt, Albert Einstein war 
einer dieser VIPs.

In dieser Zeit begann der Einfluß der 
Nationalsozialisten immer stärker zu werden. 
Thea trat 1932 der NSDAP bei, nicht weil sie 
zu den Radikalen zählte, sondern weil sie in 
politischer Hinsicht naiv war.

Ihr Weltbild und Geschichtsverständnis prä
destinierten sie geradezu für die Ideologie des 
Nationalsozialismus. Sie entwickelte sich zur 
strammen Parteigenossin; ein Journalist, der 
1933 im Ullstein-Pressehaus seinen Schreib
tisch räumte, berichtete wie die UFA-Diva 
hereinrauschte und ihn erstaunt fragte: ’’Jetzt 
wollen Sie Deutschland verlassen, wo der 
Aufstieg beginnt?”

Sie lebte inzwischen mit einem indischen 
Studenten, einem begeisterten Ghandi-An- 
hänger, zusammen, was auch unter anderem 
dazuführte, daß sie die riesige Hakenkreuz
fahne im Wohnzimmer gegen eine indische 
Fahne auswechselte.

Im Sommer 1932 hatten die Dreharbeiten für 
den Film DAS TESTAMENT DES DR. 
MARBUSE begonnen, 1933 kurz vor der 
Uraufführung wurde er verboten. Fritz Lang 
emigierte danach, Thea blieb in Deutschland 
und arbeitete weiter als Drehbuchautorin und 
Regisseurin.

Als der Krieg die Grenzen des Reiches 
erreichte, soll sie, laut Roman Brodman 
(Filmjoumalist) in einer Panzerkettenfabrik 
freiwillig gearbeitet haben und die einrückende
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Rote Armee von ihrer Wohnung aus mit 
Handgranaten beworfen haben.

Mit dem Ende des 2. Weltkrieges brach auf 
jeden Fall für Thea von Harbou eine Welt zu
sammen. Aufgrund der Luftangriffe war sie 
auch zweimal ausgebombt worden. Nach der 
Kapitulation wurde sie von den Engländern 
einige Monate lang interniert. Thea arbeitete 
danach als Trümmerfrau und säuberte Ziegel
steine für den Wiederaufbau. Danach verdiente 
sie sich ihren Lebensunterhalt in einer 
feinmechanischen Fabrik. Gegen Ende der 
vierziger Jahre war sie jedoch schon wieder in 
den Filmstudios zu finden, sie synchonisierte 
und schrieb erneut Drehbücher.

Als 1954 im Berliner Delphi-Palast der 
Stummfilm DER MÜDE TOD wieder auf
geführt wurde, sprach die sechsundsech
zigjährige Autorin die einleitenden Worte. 
Beim Verlassen des Theaters stürzte sie und 
wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenige 
Tage später, am 2. Juli starb Thea von Harbou 
an den Folgen diese Sturzes.

Von 1905 bis 1953 hatte Thea von Harbou 
publiziert, ihr Euvre von ca. fünfunddreissig 
Titeln umfaßte das gesamte Spektrum der 
Unterhaltungsliteratur, enthielt märchenhafte 
Dichtungen, düstere Balladen und Legenden, 
Abenteuerromane, Kriminal- sowie utopische 
Themen. Für UFA-Produzent Erich Pommer 
war sie die ideale Personifizierung der Verbin
dung Film und Literatur.

Ihre Drehbücher repräsentierten in idealer 
Weise die Klammer zwischen Sprache und 
Bild. Sie verfügte über die Begabung, eine 
romanhafte Handlung in die Bildersprache des 
Films umwandeln zu können. Von 1920 (DAS 
GESCHLECHT DES TODES) bis 1953 
(DEIN IST MEIN GANZES HERZ) enstanden 
auf ihrer Schreibmaschine über sechzig 
Drehbücher. Darunter waren Stummfilmklas
siker wie DAS WANDERNDE BILD, DER 
MÜDE TOD, DAS INDISCHE GRABMAL, 
DR. MARBUSE DER SPIELER, DER 
STEINERNE REITER, DIE NIBELUNGEN, 
ZUR CHRONIK VON GRIESHUS, FAUST, 
METROPOLIS, SPIONE und Tonfilme wie 
DIE FRAU IM MOND, ”M”, DAS 
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TESTAMENT DES DR. MARBUSE oder 
beispielsweise DER MANN MIT DER 
PRANKE mit Paul Wegener in der Hauptrolle.

Untrennbar mit ihrem Namen verbunden sind 
die Klassiker ds utopischen Films - METRO
POLIS, sowie DIE FRAU IM MOND. Ihre 
Kritiker haben versucht, das Team Lang/Har- 
bou in eine Version des Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde umzuwandeln. Fritz Lang ist danach 
zuständig für den Erfolg, Theas Drehbücher 
waren lediglich Stichwortgeber für den 
genialen Regisseur. Ihr Einfluß auf Fritz Lang 
ist heute nicht mehr eruierbar, die Anteile an 
den gemeinsam erdachten Filmen sind nicht 
auseinander zu dividieren.

Tatsache ist, daß ihre Buchfassungen der 
utopischen Filme nicht das Niveau erreichen, 
welches die auf ihren Drehbüchern fußenden 
Filme erlangten. Wobei man im Auge behalten 
muß, daß Thea auch während der Dreharbeiten 
ständig im Studio war und neue Einfälle bei
steuerte.

Ihre Idee war es beispielsweise, die 
unterirdische Arbeiterstadt in METROPOLIS 
in einer Überschwemmung untergehen zu 
lassen. Fritz Lang nahm diese Anregung an 
und ließ danach die Komparsen 14 Tage im 
Wasser stehen. Fritz Lang bekannte beispiels
weise nach seiner Emigration zum Thema In
novationen: ’’Die Hauptthese des Metropolis
Films stammt von Thea.”

Ihre Buchfassung des utopischen Stumm
filmklassikers erschien 1926, ein Jahr vor der 
Uraufführung des Filmes, erst als Vorabdruck 
in einer Illustrierten, dann gebunden bei 
Scherl. Zum Start des Filmes brachte der 
gleiche Verlag eine illustrierte Ausgabe 
heraus. Und noch 1978 (Ullstein) sowie 1979 
(Heyne) und 1984 (erneut Ullstein) wurde 
Thea von Harbous Buch zum Film wieder 
aufgelegt.

Sogar noch 1995 wurde an METROPOLIS 
erinnert, als die Deutsche Post eine Briefmarke 
mit dem Portrait des Roboters herausgab.

Thea von Harbous Entwurf jener negativen 
Utopie hat Filmgeschichte gemacht. Metro-



>. in i _ ___ -.-nftstadt aus dem Jahre 2026 mit 
' Einwohnern, wird vom Kapital 

. Die Arbeiter schuften in unter
Fabriken. Diese Einteilung in Uner

. ■ a 2 oerschicht erinnert unwillkürlich an
■ T s noch radikalere Trennung der Eloi 

M?'locks in seinem Roman THE TIME
. 2 HINE (1895). Die deutsche Übersetzung 

er. 1904, es ist durchaus möglich, daß 
T'ea .on Harbou daraus Anregungen schöpfte.

m mrem Metropolis-Roman predigt die Arbei- 
•.erführerin Mana Gewaltlosigkeit - Maria lau
tete auch Theas Kosename - diese Maria steht 
auf dem Höhepunkt der Handlung einem 
Duplikat ihrer selbst gegenüber. Dem Wis- 
senschftler Rotwang ist es gelungen eine stäh
lerne Maria zu erschaffen, einen Roboter, der 
ihr Äußeres aufweist. Mit dem Slogan ’Tod 
den Maschinen” löst dieser Agent provocatuer 
die Revolution aus. In diesem Aufstand droht 
die Zukunftstadt unterzugehen, erst im letzen 
Augenblick gelingt es, den Untergang auf
zuhalten. Das Buch schließt mit einer optimi
stischen Verbrüderung der verfeindeten Klas
sen. METROPOLIS war der erste Science 
Fiction Monumentalfilm, er gehört zu den we
nigen Klassikern, die in deutschen Studios ent
standen und weltberühmt wurden. METRO
POLIS begründete in Deutschland quasi ein 
neues Filmgenre - die Science Fiction. Wie so 
üblich gilt der Prophet nichts im eigenen Land. 
Im Ausland feiert man noch heute diesen Ge
niestreich des Künstlerehepaares Lang/Harbou.

M. Martin & M. Porter schreiben 1997 in 
ihrem VIDEO MOVIE GUIDE: ’’Using some 
of the most innovative camera work in film of 
any time, it is also an uncannily accurate pro
jection of futuristic society. It’s a silent-screen 
triumph." Steven H. Scheuer äußert sich in sei
nem Bantam Book MOVIES ON TV AND 
VIDEOCASSETTE: ’’Stylisticcally brilliant 
tale of a futuristic society. A silent classic.” Ed 
Naha stellt m seinem 1980 erschienenen Buch 
THE SCIENCE FICTIONARY fest:

’’Metropolis stands as a visual landmark in 
screen SF. ”

Mit diesem Erfolg konnte natürlich FRAU IM 
MOND nicht Schritt halten. Theas Roman

version war wie üblich ein Jahr vor dem Film, 
als Vorabdruck in einer Illustrierten gelaufen. 
Zum Start des gleichnamigen Films erschien 
FRAU IM MOND als Buch, ausgestattet mit 
Filmfotos. Noch im gleichen Jahr gab der 
Scherl Verlag eine Art Taschenbuchausgabe 
des Titels heraus (Scherls Zwei Mark-Roman 
Bd. 20). Als Heyne Science Fiction & Fantasy 
(Band 4676) kam ihr Buch schließlich noch 
einmal 1989 in den Handel.

DIE FRAU EM MOND ist eine mit Kol
portage-Elementen angereicherte Science Fic
tion-Story. Es geht um Gold und Reste versun
kener Kulturen, die ein Mad Scientist auf dem 
Mond anzutreffen hofft. Es gibt den un
vermeidlichen Schurken, der von der Konkur
renz ins Team geschmuggelt wird, der Blinde 
Passagier darf natürlich auch nicht fehlen. Der 
melodramatische Schluß auf dem Mond läßt 
das liebende Paar in der sandigen Einöde allein 
Zurückbleiben, Thea hatte sich diesen Schluß 
ausgedacht und spontan eingeführt. Die 
zeitgenössische Kritik bezeichnete Buch und 
Filmmanuskript als billige Kolportage und 
Illustriertenkitsch.

Dieser litararische Vorwurf der Autorin ist 
jedoch nicht das Primäre, bemerkenswert ist, 
was das Team Lang/Harbou auf der Leinwand 
daraus machte.

Es wurde ein kosmisches Unternehmen 
inszeniert, welches mit einer erstaunlichen 
glaubwürdigen Vorstellungskraft aufwarten 
konnte. Vierzig Jahre vor dem ersten Raum
flug wurde in Babelsberg der Start eines 
Raumschiffes in einer zwanzigminütigen, fast 
dokumentarischen Sequenz vorweggenommen. 
Die in FRAU IM MOND enthaltene 
technische Phantasie und wissenschaftliche 
Antizipation macht diesen Streifen zum 
Klassiker des SF-Filmes. Experten wie Her
mann Ganswindt, Hermann Oberth und Willy 
Ley wurden damals für die erforderliche 
wissenschaftliche Authentizität engagiert.

Thea von Harbous literarisches Werk wird der 
Vergessenheit anheimfallen, einige Filme je
doch, zu denen sie die Drehbücher schrieb, die 
sie mitgestaltete, werden nicht vergessen 
werden.
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Am 1. Freitag jeden Monats ist ein Zusammentreffen bei Klausgerd Berger. 
Fraunhofer str. 27 , 80469 MÜNCHEN, oberster Stock. Meistens ist scher.
18 Uhr jemand da, um 19 Uhr geht es bestimmt los.

Das andere Trffen findet am 3. Montag jeden Monats im NUOVO ITALIA, Belzrar
str. 9 (Nähe Kurfürstenplatz) statt. Auch dieses Treffen ist spätestens 22 
19 Uhr erreichbar und meist im hinteren linken TEil, bei gutem Wetter a_:n 
durch das Lokal im Freien.

Im Zweifelsfall und bei Besuchen in München kann man mein Telefon a-------- -- ■
( 089 ) 7594 786 .

26.- 31. 10. 2000 HANSECON 16 in Lübeck, Große Petersgrube 1 
düngen und Auskünfte : Heinrich R. Arenz,1,. ,----  - -
D 6o316 FRANKFURT; Tel 069 - 494654 oder - 
0173 9762 463, eMail hra. hanse Freenet.: 
Anzahlung von DM 30,- kann auf das Konto 
4480397800 bei der Dresdner Bank, BLZ 5CCE 
wiesen werden.

er— —

10. -12. 11. 2000 NOVACON 30 in Birmingham, England, Britann 
Goh : Christopher Priest. Special GoH : Rc 
Artist GoH : Rog Payton. Anmeldungen:
Steve Lawson, 379 Myrtle Road, Sheffield S 
www.cooky . demon.co.uk/novacon/n30. Einer 
Ji 32,- oder / 35,- beim Eintritt.

- . _.

17. -19. 11. 2000 CONTREATY/BENELUXCON 24, Holland, Maastric 
Grand de L'empereur. Anmeldungen : CONTRE - 
Mozartlaan 38 , 2253 HX Voorschoten, Hella 
Contreaty jima crd.demon.nl. Eintritz :

13. - 16 4. 2001 PARAGON/EASTERCON, der britische National 
Im Hanover International Hotel, Hinckly. 1 
shire, UK. GoHs: Michael Scott Rohan, Step 
Fan GoHs: Mark Plummer, Claire Brialey. An 
Paragon c/o 379 Myrtle Road, Scheffieli El 
paragon keepsake-web.co.uk. Eintritt : 1

■ - - urge ' :

30.8. - 3 . 9..2001 MILLENIUM PHILCON, 59. Welt-SF-Con , Eon
Center und Marriott Hotel, Philadelphia. P 
GoH : Greg Bear. Artist GoH : Stephen Youl 
GoH : Gardner Dozois. Fan GoH : George Sei 
Anmeldungen : Millenium PhilCon, Suite 211 
310, Huntingdon Valley Valley PA 19006-111 
phi!2001 netaxs.com oder www.pr.i22U 
Anmeldung : $ 145,- oder $ 40,- supperne

1. I : i— 2 n

29.3. - 1 . 4..2002 HELICON/EASTERCON ; der britische National 
Im Hotel de France ,Jersey,Channel Islands 
Anmeldungen : HeliCon, 33 Meyrick DR. lasn 
Bershire RG14 6SY, UK. Deutscher Agent : R 
Grosser, Martinstr. 52, D 64285 Darmstadt, 
06151 - 422646. rgrosserda aol.com .
Anmeldung : JZ 30,- oder JZ 15,- supporcin

-----

29.8. - 3
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. 9. 2002 CON JOSE, 60. Welt SF Con, McEnery Convene 
und verschiedene Hotels in San José, CA, U 
Vernor Vinge. Artist GoH : David Cherry, F 
Bjo und John Trimble.

ion Center
SA. GoH :

I



S F C D-PHONOTHEK

Banc Nr. TRINITY '99 IN DORTMUND

C - 332 161 SFCD-Mitglieder-Versammlung 1999
C - 333 27 Eröffnungsveranstaltung (D,E)
C - 334 55 Lasswitz-Preis : Die Nominierungen
C - 335 50 A talk with Hand and Clute (E)
C - 336 52 Nesvadba, Kröger, Szameit
C - 337 58 Aldiss, Harrison, Lundwall (E)
C - 338 45 Climate change (E)
C - 339 58 Talk (E)
C - 340 57 Life in the universe ? (E)
C - 341 52 Brian Aldiss (E)
C - 342 53 What if Great Britain joined the United States ?(E
C - 343 47 The troubles of writers (E)
C - 344 57 Wissenschaftliche SF, von Michaela Dane
C - 345 21 The house of SF, by Sam Lundwall (E)
C - 346 49 Lasswitz und Verne, von Klaus Witzenhausen (D,E)
C - 347 86 German SF series, by H.U. Böttcher (E)
C - 348 54 Astrophysical Discoveries (E)
C - 349 55 Jeanne Cortiel : About Joanna Russ (E)
C - 350 50 Translating, by Richard Kempen (E)
C - 351 57 Weltfinanzsystem, von C. Schäfer
C - 352 49 Terry Pratchett (E)
C - 353 60 Zahlensysteme
C - 354 45 Are we real ? By Ian Watson (E) >
C - 355 54 Working for Stanley Kubrick, by Ian Watson (E)
C - 356 57 Roger McBride Allen (E)
C - 357 55 Metropolis und seine Folgen, von Giesen
C - 358 63 Die Erforschung des roten Planeten, von M.Patzold
C - 359 46 Stephen Baxter (E)
0 - 360 44 Kurd Lasswitz-Preise
C - 361 53 SF- Personality, von Hardy Kettlitz
C - 362 40 Harry Harrison

5. KONGRESS DER PHANTASIE in Passau
C - 363 43 Ihr werdet sein wie Gott, von Dietrich Haubold
C - 364 57 Weltuntergang in den Medien, von H. J. Galle



Band Nr. Laufzeit 
Minuten MONO-HÖRSPIELE

H - 104 59 Farm der Tiere, gleiche Story wie S - 266, aber 
länger und besser.

H - 105 103 1984, nach Orwell
H - 106 60 Die dritte Zivilisation, von A. und B. Strugatzkij 

(BR)
H - 107 53 Das Wurmloch, von Daniel Kall (SWR)

STEREO-HÖRSPIELE______

S - 315 58 Die vergangene Zukunft, von Jiri Ort (BR, SDR 1880)
S - 316 55 Das Ulysses-Projekt, von Chr. Calon (DLR Berlin)
S - 317 49 Schrödingers Katze, von F. Bestenreiner und E. 

Petschinka -^WDR)
S - 318 43 Ende! Aus! Vorbei! Von Ch. Gallus (SWR)
S - 319 53 Träumen Androiden, von Philik K. Dick (BR)
S - 320 55 Mondglas, von Stefan Wilke (WDR)
S - 321 60 Ohne Uns. Ein totengespräch. Von Enzensberger WDR)
S - 322 61 Einstein für Aliens, von David Mose (SFB)-
S - 323 36 Dr. Jekyll and Mr. Hyde, von R. Ahrem nach 

Stevenson (RB)
S - 324 49 Cogito in Vitro, vonKieseritzky (WDR)
S - 325 122 Die Jagd nach dem Schiarg, frei nach Lewis Garrel. 

Eine musikalische Clownerie (BR)

Die SFCD-Phonothek ist im Prinzip nur Mitgliedern des SFCD e.V. zugänglich; 
das gild insbesondere für die vom Rundfunk mitgeschnittenen Aufnahmen.
Für die Unkosten (Tonkopfabnutzung usw.) wird ein Beitrag von DM 0,02 pro 
Minute erhoben; Portokosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Bezahlung 
der Unkosten kann nach Erhalt der bespielten Bänder erfolgen. Sowohl bei 
Cassetten wie auch bei Bändern kann auf eingesandte oder auf Rechnung des 
Bestellers gekaufte kopiert werden.

Bei Cassetten sind auch Kopien mit Dolby C oder Metal Tape möglich. Norma
lerweise erfolgt die Cassetten-Kopie mit Dolby B, falls nicht etwas anderes 
angegeben wird (z.B. ohne Dolby). Fe-120 oder Cr- 120-Bänder werden hier 
nicht besorgt, da sie oft nicht vorhanden sind oder unverhältnismäßig 
teuer kommen.

Tonbänder können mit 9,5 cm/s und 19 cm/s bis 26,5 cm Spulengröße in 2-Spur 
und 4-Spur aufgenommen werden, außerdem auch mit 4,75 cm/s in 4-Spur mit 
18 cm Spulengröße.Auf Grund einer Schenkung sind 18 cm-Spulen umsonst 
vorhanden , Für ihre Güte kann jedoch nicht gebürgt werden.

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen an :
Waldemar Kumming 
Engadiner Str. 24 
D 81475 München




