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

This issue is a little fatter than usual, mainly because the Langford 
writings took up more space than anticipated. For the photograph 
pages we had this time the description of John Hertz - and who could 
have named the various contestans better than the Master of Ceremo
nies ? Two of the photographs were enlarged to serve as front and 
rear cover.
The article about the World Science Fiction Convention last year is 
in German only, but on page 18 are the winners of the HUGOS. Also in 
German is Heinz J. Galle's illustrated article. This time he shows 
how the theme of future war was treated in SF, mainly in Germany and 
England. Finally there is the usual list of recordings from the tape 
library and a preview of coming conventions.

Till next time Your

in letzter sekunde - in letzter sekunde - in letzter sekunde - in letzter sekun

Diese Ausgabe ist etwas dicker als gewohnlich. Hauptsachlich lag das 
an den Langford-Artikeln, die mehr Platz verschlangen als ursprunglich 
angenommen. Fur die Fotoseiten hatten wir diesmal die Beschreibung von 
John Hertz - und wer hatte die verschiedenen Teilnemer besser benamen 
kdnnen als der Master of Ceremonies ? Zwei von den Fotografien wurden 
auch vergrbBert als Vorder- und Rtickseite benutzt.

Der Artikel liber die Welt-SF-Convention letztes Jahr ist nur in Deutsch; 
auf Seite 18 sind die HUGO-Gewinner zu finden. Ebenfalls nur auf Deutsch 
ist der illustrierte Artikel von Heinz J.Galle. Diesmal zeigt er, wie 
das Thema eines zukunftigen Krieges in der SF beschrieben wurde. Zum 
SchluB ist die tibliche Liste von neuen Bandern der SFCD-Phonothek, und 
der Veranstaltungs-Kalender.

Bis zum Nachstenmal Euer



THE EHOTOGRAEE EAGES by JOHN HERTZ

PAGE 5

Top left -- Con logograph by David Cherry the Artist Guest of Honor

Top right -- costumes from Masquerade Best in Show "The Conference of 
Sapient Species" (Master)

Middle L -- "The Women of Venus", part of "The Mad Martian Cabaret" 
(Master); Cybelle Baker leftmost

Middle R -- winged figure is from "Conference"

Bottom L -- "Elemental Masquerade" (Master) (Workmanship award for hand
work) , Cathy Conder

Bottom Center -- "Delta Quadrant Diva", Most Seductive (Master), Cheryl 
Jerr; part of "Martian Cabaret"

Bottom R -- "Love Stinks" (Re-Creation) , Most Malodorous (Master) (Work- 
manship award for soft sculpture), Daren Bost

PAGE 6

Top L -- "Unisex Cavalier", Best Undecided (Journeyman) (Workmanship 
award for detail), Anne Davenport

Top C "Commercial Uses of Outer Space", Best Retro Design (Journey
man) , the Rocket Boys ('who gave no other names on their Masquerade entity form)

Top R -- "Long Live the King", Viva Las Vegas Award (Master), part of 
"Martian Caoaret), Don Serr

This was Elvis Presley music and gaudy Las Vegas costume with a space 
alien's head; Presley is still known as the King of Rock 'n' Roll

Middle L -- "Sister of Battle". Best Original Design (Journeyman) (Best 
Workmanship in Class,1, Arabella Davis

Middle R -- "The Cat Lady's Dress Shop", Most Perverted Historical (Mas
ter; (Best Workmanship in Class); Qeldas Pickett (note spelling) rightmost

Their Gibson Girl clothes and props showed cats everywhere, as may not 
appear from photo

Bottom L -- from "Conference"

Bottom R -- "Snowmane". Best Journeyman (Workmanship award for engineer
ing) , Ed Carter

PAGE 7

Middle L -- "Tne Black Swan" (t\e-Creation) , Best Master (Workmai-s.-i^ 
award for fabric treatment) . Arne Gi-bert

Middle R -- "Last of the Fallen Angels", John Milton Award (Novice) 
iWorkmansnio award for scope of techniques)
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Bottom L -- "Lady Valkyrie" (Novice) (Workmanship award for budget 
sculpture), Raven O'Neill (costume by Joe Eibe)

Bottom R -- "Solar Sailor", Most Original (Master) (Workmanship award 
for tailoring); Jennifer Tifft at R

PAGE 8
Top L -- "Harry Garcia Potter and the Sorceror is Stoned", Best Magical 

Mystery Tour (Novice) (Workmanship honorable mention for stained fingers), Jon 
Mohning

Harry Potter and the Sorcerer's Stone is U.S. title of H.P. & the Phi
losopher's Stone: Jerry Garcia was leader of the Grateful Dead rock 'n' roll 
band; the costume is elaborately tie-dyed, as may not appear from photo; the 
judges answered with Magical Mystery_Tour, a Beatles album

Top C -- "Mercury the Magician" (Master) , Don Serr; part of "Martian 
Cabaret"

Top R -- from "Conference"

Middle L -- from "Conference"

Bottom C -- Larry Niven, Fuzzy Pink Niven

PAGE 9
Top row L -- Geri Sullivan

Middle -- center picture, Jay Kay Klein at L

Bottom L -- Robin Johnson

PAGE 10
Top L -- Kent Bloom at L (the construction-worker's "hard hat" suggests 

this is the "Dead Dog" party, where Torcon 3 committee wore them, i.e. the 
next Worldcon is under construction); 3rd picture from L, Peter Jarvis

Middle row -- L picture, Kevin Standlee, Tom Whitmore; R picture, Pat 
Sims, Dave Kyle (looks like his giving her the Big Heart award on Hugo Night)

Standlee and Whitmore are at Closing Ceremonies, holding up a Frazetta 
fine-art print from Battlefield Earth given to the con by Galaxy Press

Bottom row -- R picture, David Nordley

PAGE 11

Top row -- L to R: Fred Pohl, Joe Siclari, Andrew Porter, Tony Lewis, 
Mike Glyer

2nd row -- L picture, Bridget Landry at L; center picture, Hal Clement; 
R picture, Bjo & John Trimble the Fan Guests of Honor

3rd row -- L picture, 2nd from L, Jordin Kare; R picture, Cheryl Morgan

4th row -- L-most three: Deborah Geisler?, Alexis Gilliland , Chip 
Hitchcock?

( continued on page 13 )













f Conjosa?







PAGE 12

Top L -- Cheryl Morgan; 2nd from L, Stan Schmidt

2nd row -- Tony Lewis; 2nd from L, Harry Turtledove; R -- Jonathan Post?

3rd row -- 2nd from L, Spider Robinson?; R -- Vernor Vinge

Bottom row -- 2nd from L, Ray Nelson

With theMasquerade photos John Hertz had the advantage that he 
was Master of Ceremonies. Thus he could identify almost all 
despite the poor quality of the photograph pages sent to him; 
they were much worse than the finally printed version.
On page 10, bottom left, most of the Germans are drinking 
at a beer garden. To the left is Thomas Recktenwald, 
followed by an unknown, Udo Emmerich, Jurgen Menge and 
Lutz Kusch. I am not on the photograph because I took it. 
However, you can see me at the bottom left of page 8.

WK

DTE EOTOSETTEN von John Hertz
Seite 5
Oben links : Das Emblem des Cons von David Cherry, Artist GoH. 
Oben rechts : Kostiime von Masquerade Best in ’’The conference 
of Sapient Species” (Master).
Mitte links : ’’Die Frauen der Venus”, Teil von ”Das marsianische 

t Kabaret" ( Master ); ganz links Cybelle Baker.
3 Mitte rechts : Die Figur mit Fliigeln ist from ’’Conference".

Unten links : “Elemental Masquerade" ( Master ), Preis fur 
beste Handarbeit : Cathy Conder.
Unten Mitte : "Delta Quadrant Diva" , Am meisten Verfuhrerisch 
( Master ) , Cherill Serr (Teil von "Das marsianische Cabaret") 
Unten rechts : "Liebe stinkt"(Wiedererschaffung),Am meisten 
iibelriechend (Master), Preis fiir sanfte Skulptur : Daren Bost.
Seite 6
Oben links : "Unisex Cavalier”, Bester Unbestimmter (Journeyman) 
Preis fiir Einzelheiten :Anne Davenport.
Oben Mitte : "Kommerzielle Benutzungen des ausseren Weltraums", 
Bester Riickwirkungs-Entwurf , von den Rocket Boys, die keine 
anderen Namen of ihrer Masquerade-Eingangsform angaben.
Oben rechts : ’’Lang lebe der Konig",.Preis, viva las Vegas 
(Master), Teil von "Das marsianische Cabaret" : Don Serr.Dies 
war mit Musik von Elvis Presley ein aufgedonnertes Las-Vegas- 

? Kostiim mit dem Kopf eines Weltraum-Monsters /Presley wird immer
noch als der Konig des Rock ’n' Roll bezeichnet.
Mitte links : "Schwester der Schlacht",bester Original-Entwurf

* (Journeyman, beste Arbeit in der Klasse) : Arabella Davis.
Mitte rechts : "Der Kleidershop der Katzenlady", das am meisten 
verdrehte Historical (Master, beste Arbeit in der Klasse ).
Ihre Gibson-Girl-Kleider zeigten uberall Katzen, was auf dem 
Foto nicht so herauskommt.
Unten links : "Conference"
Unten rechts : "Schneemann", Bester Journeyman ( Preis fiir 
beste Technik ) : Ed Carter.
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Seite 7
Oben rechts : ’’Conference” .
Mitte links : "Der schwarze Schwan” (Wiedererschaffung), 
tester Master (Preis fur Stoff-Bearbeitung) :Annie Gilbert. 
Mitte rechts : ’’Letzter der gefallenen Engel", John-Milton- 
Preis (Novice) (Preis fiirAusdehnung der Kunstfertigkeit). 
Unten links : "Lady Valkyrie" (Novice) ( Preis fur Skulptur 
mit geringen Mitteln): Reven O'Neill (Kostiim von Joe Eibe) . 
Unten rechts : "Solarer Segler" , Am meisten originell (Master), 
( Preis fur Schneiderei) : Jennfer Tifft (rechts).
Seite 8
Oben links :"Harry Garcia Potter und der Zauberer ist betrunken" 
Beste magische Geheimnis-Tour (Novice) , (ehrenhafte Nennung 
fur fleckige Finger) : Jon Mohning. ("H.P. and the Sorcerer’s 
Stone" ist der amerikanische Titel von "H.P. & the Philosopher's 
Stone"; Jerry Garcia war Anfuher der Grateful Dead Rock ’n’ Roll 
Band; das Kostiim ist sorgfaltig gefarbt, was vielleicht auf dem 
Foto nicht ersichtlich ist. Die Richter antworteten mit MAGICAL 
MYSTERY TOUR, einem Album der Beatles).
Oben Mitte : " Mercury der Zauberer" (Master) Teil von "Das 
marsanische Kabaret" : Don Serr.
Oben Mitte : Bild aus "Conference" , ebenso Mitte links. 
Unten Mitte : Larry Niven und Fuzzy Pink Niven.
Seite 9
Oben links : Geri Sullivan.
Mitte, mittleres Foto : Jay Kay Klein (links). 
Unten links : Robin Johnson.
Seite 10
Oben links : Links Kent Bloom (der "harte Hut" des Bauarbeiters 
bedeutet wahrscheinlich, das dies die "Dead Dog"-Party ist, bei 
der die Torcon 3 Kommissions-Mitglieder ihn trugen, das heiBt, 
das der nachste Weltcon bearbeitet wird.)
Mitte links : Kevin Standlee und Tom Whitmore am Ende der Veran- 
staltungen; siehalten einen hochfeinen Frazetta-Druck von 
BATTLEFIELD EARTH hoch, der dem Con von Galaxy Press gegeben wurde. 
Unten rechts : David Nordley.
Seite 11
Obere Reihe von links nach rechts :Fred Pohl, Joe Siclary, Andrew 
Porter, Toni Lewis, Mike Glyer.
2.Reihe links : Bridget Landry (links)
2.Reihe Mitte : Hal Clement.
2.Reihe rechts : Bjo und John Trimble, die Fan Guests of Honor.
3.Reihe links : Jordin Kare.
3.Reihe rechts : Cheryl Morgan.
4.Reihe links : Debrah Geisler ?, Alexis Gilliland, Chip Hitchcock?

Seite 12
Oben links : Cheryl Morgan, Stan Schmidt.
2.Reihe links : Tony Lewis, Harry Turtledove.
2.Reihe rechts : Jonathan Post ?
3.Reihe links : 2. von links Spider Robinson ?
3.Reihe rechts : Vernor Vinge (ganz rechts). 
Untere Reihe : 2. von links Ray Nelson 1 4



Mit den Maskarade-Fotos hatte John Hertz den Vorteil, daB er 
Master of Ceremonies war. So konnte er fast alle identifizieren, 
obwohl die Qualitat der ihm zugesandten Fotoseiten sehr 
schlecht war; die schlieBlich gedruckten Seiten waren sehr 
viel besser.
Auf Seite 10, links unten, trinken die meisten Deutschen in 
einem Biergarten. Ganz links ist Thomas Recktenwald, gefolgt 
von einem Unbekannten, Udo Emmerich, Jurgen Menge und Lutz 
Kusch. Ich bin nicht auf dem Foto, weil ich es aufnahm. Man 
kann mich aber links unten auf Seite 8 sehen.

WK



WELT—SF—CONVENTION 2002 IN SAN JOSE

Ich hatte zwei Moglichkeiten, um zum Weltcon zu kommen: einmal mit einem direkten 
Flug nach Los Angeles und von da aus ein kleines Stiick weiter siidlich; aber das hatte 
200 Euro mehr gekostet als die zweite Variante . Diese war billiger,aber langwie- 
wieriger; sie erforderte zweimaliges Umsteigen mit jedesmal drei Stunden Warten 
auf den nachsten AnschluB. Um 200 Euro konnte ich die doch ziemlich lange Zeit bis 
zur Ankunft in Kauf nehmen. Auch bei der Riickkehr verlief es so ahnlich.

Der Con fand hauptsachlich in den Convention Cultural Facilities statt. Dort 
waren die Art Show, die Fan-Tische und die Verkaufer von Btichern u.s.w. in einer 
Reihe angeordnet; auf beiden Seiten davon befanden sich die Vortragsraume. Man 
muBte ein gehoriges Stiick laufen, um von der einen auf die andere Seite zu gelan- 
gen. Die Erdffnungszeremonie und einige andere Darbietungen fanden in dem groBen 
Saal eines etwa zehn Gehminuten entfernten Hotels statt, wahrend die Masquerade 
gleich auf der anderen Seite der StraBe im Civic Auditorium gehalten wurde.

Noch nie waren die Fotografen den Maskentragern so nahgekommen. Auf der Seite 
des Hauptsaals zog sich ein Gang hin, in dem sich rechts die Fotografen aufbauten, 
wahrend links die verschiedenen Masken aufmarschierten und sich dabei zweimal zur 
Schau stellen muBten, weil einmal nicht fur alle Fotografen gereicht hatte. Alle 
Bilder waren daher Nahaufnahmen mit excellenter Beleuchtung und dementsprechend 
gut.

Gleich der erste Vortrag uber ARTIFCIAL INTELLIGENCE (Kunstliche Intelligenz) warf 
eine Frage auf: Wtirden wir sie uberhaupt als solche warnehmen? THE REAL SPEED OF 
LIGHT (Die wirkliche Lichtgeschwindigkeit) zeigte auf der Basis der Relativitats- 
theorie die ultimative Rolle der Lichtgeschwindigkeit. ALTERNATIVES TO RELATIVITY 
- ARE THERE FTL-POSSIBLE UNIVERSES?(Alternativen zur Relativitat - gibt es Univer- 
sen mit hoherer als der Lichtgeschwindigkeit ?)ging verschiedene Ansatze durch. 
ANTIMATTER TECHNOLOGY fragte, ob iiberhaupt Antimaterie in nennenswertem Umfang 
existierte und was man mit ihr alles anstellen konnte. QUANTUM DOTS AND PROGRAM
MABLE MATTER (Quantum-Punkte und programmierbare Materie) :Wenn elektronische 
Gerate auf Nanometer-GroBe verkleinert werden, gewinnen quantenmechanische
Efekte die Oberhand. Der 'Quantenpunkt1 ist ein Beispiel; in ihm werden Elektronen 
in 'ktinstliche Atome ' gezwungen, deren Eigenschaften verandert werden konnen.

WEATHER AROUND THE SOLAR SYSTEM (Das Wetter auf den Planeten des Sonnnensysterns) 
zeigte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Wetters auf den Planeten. SHOULD 
WE TERRAFORM MARS? ETHICAL PROS AND CONS (Sollten wir den Mars erdahnlich machen? 
Ethische Fur- und Gegenrede).Hier wurden die Ansichten uber eine eventuelle Ande- 
rung des Marsklimas gegeniibergestellt. RARE EARTH VS: MANY EARTHS (Die Erde ist 
in vieler Hinsicht ein seltener Planet - Oder doch nicht ?). Es ist eine Frege, 
wieviel von dieser Seltenheit wirklich fiir bewuBtes Leben notwendig ist. SO YOU 
WANT TO GO TO MARS (Du willst zum MARS) zeigte auf, was alles notwendig ist,um 
Menschen zum Mars zu schicken. RED PLANET RANDEZVOUS erorterte die verschiedenen 
Vorschlage fiir einen Besuch auf dem Mars.

NEW ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND ASTROBIOLOGY SCIENCE DISCOVERIES (Neue Ent deckungen 
in Astronomie, Astrophysik und Astrobiologie) zeigte, was in den letzen 10 Jahren 
neu entdeckt wurde, und ging dann auf die Frage ein, wie uberhaupt eine wissen- 
schaftliche Entdeckung gemacht wird. A JOURNEY THROUGH THE UNIVERSE WITH THE 
HUBBLE SPACE TELESCOPE (Eine Reise durch das Universum mit dem Hubble-Raum-Teles- 
kop war genau das. RED DWARF EMPIRE : GLIESE 876 (Das Reich des roten Zwerges) : 
Dieser Stern hat nicht nur einen, sondern sogar zwei Riesenplaneten in der bewohn- 
baren Zone. Ganz abgesehen von der Entstehungsgeschichte von Planetensystemen konnte 
auf eventuellen Monden dieser Planeten Leben entstanden sein. THE GEOGRAPHY OF
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SPACE : NEAR EARTH und DEEP SPACE (Die Geographie des Raums : In ErdnShe und 
im tiefen Raum) waren zwei VortrSge, die wichtige und unwichtige Positionen 
im All aufzeigten.

DESIGNING SPACECRAFT (Raumfahrzeuge entwerfen) ging auf verschiedene Mdglichkeiten 
ein, Schaden durch Meteorstaub oder Strahlung, menschliche Fehler oder Irrtiimer 
bei der Planung nicht zu beriicksichtigen und dadurch einen Fehlschlag zu erleiden. 
NASA DS1 : TO COMET BORELLY ON AN ION DRIVE ( NASY DS1 : Zum Kometen Borelly mittels 
lonentriebwerk) zeigte die verschiedenen Schwierigkeiten, insbesondere das gerade 
noch rechzeitige Umschreiben der Stellungsbestimmung nach dem Ausfall des an 
Bord eigentlich dafiir zustSndigen Sternenverfolgers. Bilder von dem sehr nahen 
Vorbeiflug wurden auch gezeigt. EXPONENTIAL GROWTH :THE ECONOMICS OF CORNUCOPIA 
(Exponentielles Wachstum : Die Fiillhorn-Okonomie) : Wenn wir eines Tages Maschinen 
bauen konnen,die aus Rohmaterial weitere Maschinen machen, wird das die Soziolo- 
gie andern. Wie ? TIME TRAVEL, TIME SCAPES AND TIMESCAPE : Hier ging urn die ver
schiedenen von SF-Autoren erdachten Moglichkeiten der Zeitreise. GENETICS AND 
FUTURE SOCIETY (Genetik und zukiinftige Gesellschaft ) : Anstatt einen Planeten 
auf menschliches MaB zu andern, ist es mdglicherweise einfacher, die Menschen so 
zu andern, daB sie auf ihm wohnen konnen - aber darf man das ? Ein ahnliches Thema 
hatte auch ADAPTING THE BODY (Den Kdrper adaptieren). Mit Tieren ist die Frage 
nicht besonders pressant; schlieBlich ziichten wir ja schon alle moglichen und 
unmoglichen Varianten. GENETICALLY ENGINEERED PETS (Genetisch gebaute SchoBtiere) 
trieb da weiter in die Zukunft; vielleicht werden wir von Huhnern abeleitete 
Mini-Dinoaurier haben oder halb-intelligente SchoBtiere.

ALTERNATIVE HISTORY : WHY DOES IT HAVE TO BE WARS? (Alternative Geschichte : Warum 
muB es immmer Krieg sein?) stellte eine berechtigte Frage. TECHNOLOGICAL CIVILIZA
TION IN A LIQUID ATMOSPHERE (Wasser-atmen - technologische Zivilisation in einer 
fliissigen Atmospare): Das Einatmen von Luft ist nicht die einzige Moglichkeit, 
wie z.B. der Oktopus beweist. Kbnnte sich eine Unterwasser-Zivilisation auf nattir- 
liche oder ktinstliche Art entwickeln? EXOMUSICOLOGY fragte, welche Charakteristi- 
ken vonMusik universell und welche irdisch oder nur europaisch sind. Wtirden wir 
auBerirdische Musik anhoren oder iiberhaupt als Musik erkennen? BUT FOR THE DINO
SAUR KILLER (Hatte es nicht das Dinosaurier-Sterben gegeben) fragte, ob die Dino- 
saurier bei einem Weiterleben Intelligenz entwickelt hatten und ob wir ahnliche 
Formen auf anderen Planeten finden werden.

VERNOR VINGE'S SINGULARITY PRESENTATION sah voraus , daB binnen 30 Jahren die Tech- 
nologie iibermenschliche Intelligenz schaffen konnte und kurz darauf die mensch
liche Ara enden werde. Ist dieses Ende vermeidbar ?

Dia-Schaus lockerten das Programm auf. BIG MONSTERS zeigte die Titelbilder von den 
Comics vergangener Tage. David Cherry, Jael und Chesley Bonestell brachten eine 
Ubersicht uber ihre Titelbilder. DISPOSABLE SKIFFY : DOES SF HAVE A SELL-BY DATE? 
(Ist SF an eine Zeit gebunden?) fragte,warum junge Leser oft nicht an alterer SF 
interessiert sind. THE FUTURE OF SPAS A LITERARY FORM (Die Zukunft der SF als 
Literaturform): Fruher,als SF hauptsachlich von Raketenschiffen und fremden Wesen 
handelte, war es leicht, sie SCIENCE Fiction zu nennen. Jetzt ist das nicht mehr 
so einfach und manche Werke von SF-Autoren werden den Lesern nicht als wirkliche 
SF angesehen.

BETTER ANGELS OR DARKER DYSTOPIAS ? CAN BIOTECHNOLOGY ALTER HUMAN NATURE, AND 
SHOULD IT? ( Bessere Engel oder dunklere Dystopien ? Kann Biotechnologie die 
menschliche Natur verandern und sollte sie das tun ?) : Hier ging es urn die 
Frage, was an Veranderungen des Erbguts, z.B. zum Ausradieren von Fehlern, noch 
erlaubt sein sollte und wo man die Grenze ziehen sollte. HOW PLAUSIBLE IS TODAYS 
HARD SF? (Wie plausibel is die heutige SF?) : Die Fortschritte in Physik und 
Biologie haben auch zu fantastischen Spekulationen in der SF gefiihrt. Nahert sich 
die SF der Fantasy an? PERSONAL COMPUTERS : WHAT SF DIDN’T PREDICT (Personliche 
Computer : Was SF nicht voraussah) : In der SF wurden immer groBere Computer 
beschrieben, die schlieBlich die Welt iibernahmen. Aber von den personlichen Com- 
putern, die heute zumindest in Europa und Amerika weitestgehend verbreitet sind, 
wae nichts zu lesen. Woran lag diese fehlende Voraussage ?



SECRET FAN FUND TALES (Geheime FAN-FUND-Geschichten )brachte einige Stories, 
die nicht in den offiziellen Berichten erscheinen konnten. HOW SF HAS DAMAGED 
SCIENCE EDUCATION (Wie SF dem wissenschaft1ichen Unterricht geschadet hat ) : 
In der SF macht der Held Uber Nacht einen wissenschaftlichen Durchbruch, erfindet 
eine neue Maschine u.s.w.; in der Wirklichkeit dauert das oft Jahre und es sind 
mitunter viele daran beteiligt. Halt das Manche von einer Karriere in der Wissen
schaf t ab, oder glorifiziert das im Gegenteil Wissenschaftier und Ingenieure ?

Nach dem Plan eines der letzten Symposien , aber dann etwas vorverlegt war THE 
YEAR WE HANGED ALL THE LAWYERS:HEINLEIN' S TAKE ON THE LAW AND THINGS LEGAL (Das 
Jahr, in dem wir alle Rechtsanwalte aufhangten : Heinlein’s Verdammung der Gesetz- 
maBigkeit): Gesetz und ProzeB kommen haufig in Heinlein’s Erzahlungen vor, aber 
meist nicht gerade vorteilhaft - wenn er nicht gerade alle ihre Vertreter auf- 
hangte. Dariiber debattierten unter anderen auch einige Rechtsanwalte. LOCUS 500 
brachte einen Rtickblick auf die Anfange des Magazins, eine Schau auf die Gegen- 
wart mit der 500. Ausgabe und eine Vorausschau auf die Zukunft, in der Heraus- 
geber Charles N. Brown aus AltersgrUnden bald abtreten wird. A VIDEO TOUR OF THE 
WORLDCON MASQUERADE zeigte die Glanzlichter von vergangenen Maskaraden.

Natiirlich gabes auch jede Menge anderer Vortrage - die Programmnummern gingen bis 
618 und wenn davon auch einige fur Treffen mit Autoren benutzt wurden , blieben 
immernoch sehr viele iibrig, urn manchmal die Wahl zur Qual zu machen. Nachstes 
Jahr is der Weltcon dann am anderen Ende des Kontinents in Toronto, Kanada.

Waldemar Kumming

DIE HUGO—GEWINNER DES JAHRES 2002
BESTER ROMAN
BESTER KURZROMAN

BESTE GESCHICHTE

BESTE KURZGESCHICHTE :

BESTES IN BEZIEHUNG :
STEHENDES BUCH
BESTE DRAMATISCHE :
PRESENTATION
BESTER PROFESSIONELLER :
HERAUSGEBER

AMERICAN GODS von NEIL GAIMAN (MORROW)
FAST TIMES AT FAIRMONT HIGH von VERNOR VINGE 
(The collected Stories of Vernor Vinge) 
HELL IS THE ABSENCE OF GOD von TED CHIANG 
(Starlight 3)
THE DOG SAID BOW-WOW von MICHAEL SWANWICK 
(Asimov's10-11 2001))
THE ART OF CHESLEY BONESTELL (Paper Tiger)

THE LORD OF THE RINGS und
THE FELLOWSHIP OF THE RING
Ellen Datlow

BESTER PROFESSIONELLER : Michael Whelan 
KUNSTLER
BESTES SEMIPROZINE
BESTES FANZINE
BESTER FANISCHER 
SCHRIFTSTELLER
BESTER FANISCHER 
KUNSTLER
BESTE WEB SITE

LOCUS
ANSIBLE 
Dave Langford

Teddy Harvia

LOCUS ONLINE
JOHN W.CAMPBELL AWARD FOR BEST NEW WRITER (kein HUGO) : JO WALTON

1 8



Your Name In Lights

SFX magazine column by David Langford: issue #77, April 2001

Another bit of kudos for late SF author Robert 
Heinlein: the US Naval Academy, from which 
Heinlein graduated in 1929, wants applications 
for the brand-new Robert A. Heinlein Chair of 
Aerospace Engineering, which is to be filled 
by August 2001. Naturally this set me 
wondering about a possible future David R. 
Langford Chair of SF Columnwriting at 
Oxford, teaching courses in Deadline 
Avoidance and Creative Padding ...

How else can mere SF writers have their 
names go down in history? You have to be 
fairly upmarket to appear on an official ’’So- 
And-So Lived Here” plaque, like the one on 
George Orwell’s old place in Hampstead. 
Today's trendy thing is to have an asteroid 
named after you. So asteroid 5020 is called 
Asimov, 6371 is Heinlein (him again), 2709 is 
Sagan (though possibly not for his SF novel), 
and 1721 is Wells.

Not so many SF people have given their names 
to Moon craters. Maybe it’s cheating to count 
Plato, whose Republic is right at the beginning 
of the Utopia tradition but isn't terribly 
science-fictional. Another crater man, Kepler, 
wrote about demon-powered travel to the 
Moon in 1609, though mostly as a way of 
popularizing his astronomical theories. Sir 
Arthur C. Clarke, who with his usual touching 
modesty would doubtless like the spectacular 
crater Tycho renamed Clarke, scored a near 
miss in 1971 when Apollo 15 astronauts 
driving the lunar rover thought of him and 
named a smallish crater for his novel 
Earthlight.

Another cunning strategy for immortality is to 
have literary things named after you. Isaac 
Asimov is doing well here, since Asimov's SF 
is still one of the world's top fiction magazines. 
Not so lucky was Marion Zimmer Bradley, 
whose subtly named Marion Zimmer Bradley’s

Fantasy Magazine lasted only about a year 
after her death in 1999. Of course we all 
remember Vargo Statten SF Magazine (1954- 
1956), named for the pseudonym of a British 
author still on the tip of every fan’s tongue, 
John Russell Feam.

Better, perhaps, to have your name attached to 
a major award. Early SF magazine entre
preneur Hugo Gemsback has been remem
bered in the Hugo Awards ever since 1953, 
and many people assume that the major award 
given by the SF Writers of America must 
commemorate his brother Nebula Gemsback.

Further authors with glittering prizes named 
after them are August Derleth (fantasy), John 
W. Campbell (new writers), John W. Campbell 
again (SF novels), Philip K. Dick (US 
paperback originals), L. Ron Hubbard 
(scientology, no, I tell a lie, new writers again), 
Bram Stoker (horror), and Theodore Sturgeon 
(short stories). Some were unlucky: the James 
Blish and Jules Verne awards fell into 
obscurity and vanished, though an Australian 
award for SF criticism still carries the name of 
Blish's critical pseudonym William Atheling 
Jr.

Naturally the mighty ego of Sir Arthur C. 
wasn’t going to wait around for posterity to 
name an award in his honour. In 1987 he 
launched his own, for best SF novel published 
in Britain, and could afford to put up a 
thousand-quid prize. Numerologists still 
ponder the complex reasons why this year’s 
Clarke Award kitty has been boosted to £2001.

There’s my cue. Once I win the lottery, I'm 
announcing the Langford Awards for various 
high achievements. Best SFX Columnist 
Living In Reading? Most Gratefully Received 
Final Book Of An Interminable Fantasy Series 
(to be nicknamed the Xanthopsia Award)? 
Rudest Libel Of Deceased Author, Preferably 
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L. Ron Hubbard? Largest Bribe Paid To The 
One-Man Jury? Decisions, decisions.

Meanwhile, here in Reading, they recently 
created an, er, unusual tribute to Oscar Wilde - 
- who wrote several fairy tales (no coarse 
jokes, please) and so counts as a fantasy 
author. Since he was famously banged up in 
Reading Gaol from 1895 to 1897, I've long 
thought an "Wilde Slept Here" plaque by the 
prison gate would be appropriate.

Instead, the path between HM Prison and the 
canal has been tarted up as the Oscar Wilde 

Memorial Walk, featuring ornate iron railings 
blazoned with the repeated phrase "Oh 
beautiful world" (something he understandably 
said a lot on the day they let him out), and 
bright red love seats with little gold feet. These 
are carefully placed so that couples of 
whatever sex will sit facing opposite ways, one 
looking towards the canal and one at the huge 
blank brick wall of Reading Gaol just a few 
yards off. What a scenic view!

Perhaps Wilde, that witty man, would have 
appreciated having a memorial that makes so 
many visitors giggle.

David Langford would settle for having all his own books back in print. Some hope.

Dein Name in leuchtenden Lettern

Artikel aus dem SFX -Magazin # 77, April 2001

Eine weitere Ehrung fur den verstorbenen SF- 
Autor Robert Heinlein: die US-Marine-Aka- 
demie, auf der Heinlein 1929 graduierte, sucht 
Bewerber ftir den brandneuen Robert-A.-Hein- 
lein-Lehrstuhl fur Luft- und Raumfahrttechnik, 
der bis August 2001 besetzt sein soli. 
NaturgemaB veranlaBte mich das zu 
Uberlegungen uber die mogliche Zukunft 
eines David-R.-Lanford-Lehrstuhls fur SF- 
Artikel-Verfassen in Oxford, mit Kursen uber 
das Vermeiden von Termindruck und das 
Fullen von Liicken auf kreative Weise...

Wie sonst soli es einem einfachen SF- 
Schriftsteller gelingen, seinen Namen in die 
Geschichte einzubringen. Man muB schon 
recht weit oben schwimmen, um auf einer 
offiziellen „Dieser oder jener lebte hier von 
dann bis dann“-Plakette zu stehen, wie die an 
George Orwells alter Behausung in Hamstead. 
- Derzeit groB in Mode ist die Benamsung 
eines Asteroiden nach einem. So heiBt Aste
roid 5020 Asimov, 6371 ist Heinlein (der 
schon wieder), 2709 ist Sagan (obwohl 

moglicherweise nicht fur seinen SF-Roman) 
und 1721 ist Wells.

Mondkratem ihren Namen zu geben, ist nur 
wenig SF-Leuten gelungen. Vielleich ist es 
gemogelt, Plato hierzu zahlen, obwohl dessen 
REPUBLIK ganz am Anfang der Tradition der 
Utopie steht, andererseits aber nicht speziell 
als Science Fiction gewertet werden kann. Ein 
anderer Kraterbesitzer - Kepler - schrieb 1609 
von einer damonengetriebenen Fahrt zum 
Mond, allerdings hauptsachlich um seine 
astronomischen Theorien unters Volk zu brin- 
gen. Sir Arthur C.Clarke, der zweifellos in sei
ner ergreifenden Bescheidenheit eine Umbe- 
nennung des spektakularen Kraters Tycho in 
Clarke bevorzugen wurde, hatte einen 
,Beinahe-Erfolg‘ als 1951 die Astronauten von 
Apollo 15 bei einer Fahrt im Rover an ihn 
dachten und einen kleinen Krater nach seiner 
Novelle EARTHLIGHT nannten.

Eine andere schlaue Strategic auf dem Weg 
zur Unsterblichkeit ist der Versuch, litera- 
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rische Dinge nach sich zu benennen; Isaac 
Asimov liegt da sehr gut im Rennen, denn 
ASIMOV’S SF ist immer noch deines der 
weltbesten Science Fiction-Magazine. Marion 
Zimmer Bradley war da nicht so gliicklich, der 
subtile Name MARION BRADLEY’S FAN
TASY MAGAZINE hielt gerade mal ein Jahr 
nach ihrem Tod 1999. Natiirlich erinnem wir 
uns alle an das VARGO STATTEN SF 
MAGAZINE (1954 - 1956), das nach dem 
Pseudonym eines britischen Autors benannt 
war, der noch immer jedem Fan gelaufig ist, 
John Russel Feam.

Vielleicht ist es besser, den Namen an einen 
grbBeren Preis zu heften. An den friihen SF- 
Magazin-Untemehmer Hugo Gemsback erin- 
nerte man sich mit den Hugo-Awards unun- 
terbrochen seit 1953 und viele Leute nehmen 
an, dass die groBte Auszeichnung, die von den 
,SF-Writers of America4 vergeben wird, im 
Gedenken an seinen Bruder Nebula Gemsback 
erfolgt.

Weiter Autoren, nach denen glitzemde Preise 
benannt sind, sind August Derleth (Fantasy), 
John W. Campbell (Neue Autoren), John W. 
Campbell nocheinmal (SF-Romane), Philip K. 
Dick (US Taschenbuch-Originale), L. Ron 
Hubbart (Scientology, nein - das ist gelogen, 
nochmal neue Autoren), Bram Stoker (Horror) 
und Theodore Sturgeon (Kurzgeschichten). 
Einige hatten kein Gluck: der James-Blish- 
und der Jules-Veme-Award Helen in Verges- 
senheit und verschwanden, obwohl eine 
australische Auszeichnung fiir SF-Kritiken 
immer noch den Namen tragt, unter dem Blish 
Kritiken schrieb: William Atheling Jr.

Natiirlich war das machtige Ego Sir Arther C.s 
nicht imstande, auf die Nachwelt zu warten, 
bis eine Auszeichnung ihm zu Ehren benannt 
war. 1987 stiftete er seine eigene, fur den 
besten SF-Roman, der in England verof- 
fentlicht wurde, und konnte es sich leisten 
einen Tausend-Pfund-Preis daran zu hangen. 
Numerologen griibeln immer noch uber die 

vielschichtigen Griinde nach, warum in diesem 
Jahr das Clarke Award-Preisgeld auf £ 2001 
angehoben wurde.

Das ist mein Stichwort! Sobaid ich im Lotto 
gewonnen habe, werde ich die Langford 
Awards fur die unterschiedlichsten groBen 
Erungenschaften verktinden. Der beste in 
Reading lebende SFX-Artikelschreiber? Den 
Preis „GrdBten Dank fiir den letzten Band 
einer unendlichen Fantasy-Serie“ (auch be- 
kannt als Xanthopsia Award)? Die wiisteste 
Verleumdung eines toten Autors, bevorzugt L. 
Ron Hubbard? Die groBte Bestechungssumme, 
die an eine Ein-Mann-Jury gezahlt wurde? 
Entscheidungen, Entscheidungen.

In der Zwischenzeit wurde hier kurzlich in 
Reading Oscar Wilde, der einige Marchen 
geschrieben hat und so zu den Fantasy- 
Autoren zahlt, eine - hm - ungewohnliche 
Ehrung zuteil. Da er - wie bestens bekannt - 
von 1895 bis 1897 im Readinger Knast ein- 
gelocht war, dachte ich, eine Plakette mit dem 
Text „Wilde ubemachtete hier“ am Gefang- 
nistor ware angemessen.

Statt dessen wurde der Pfad zwischen Ihrer 
Maj estat Gefangnis und dem Kanai zu Oskar- 
Wilde-Memorial-Walk umbenannt und mit 
schmuckem Eisengelander verziehrt, in dem 
sich standig der Ausruf wiederholt: „Oh 
wunderschbne Welt“ (etwas was er verstand- 
licherweise, an dem Tag als er wieder he- 
rausgelassen wurde, haufiger gesagt haben 
diirfte), sowie leuchtend-roten Liebessitzen 
mit kleinen goldenen FuBchen. Die Sitze sind 
so plaziert, dass Paare welchen Geschlechts 
auch immer in die entgegengesetzten Rich
tungen blicken, einer schaut zum Kanai und 
der andere auf die leere Backsteinwand - ein 
paar Meter entfemt - des Readinger Knasts. 
Was fur ein idyllischer Blick!

Vielleicht hatte Wilde, der Mann mit Mutter- 
witz, es begriiBt, ein Denkmal zu besitzen, das 
so viele Besucher zum kichem bringt.

David Langford ware bereits daniit zufrieden, wenn alle seine Bucher wieder aufgelegt wilrden. 
Hoffentlich.
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Wanted Dead or Alive

SFX magazine column by David Langford: issue #89, Spring 2002

With international terrorist networks still in 
the news, it’s worth remembering that SF is 
full of dubious bomb-throwing characters — 
often presented as heroes. Shocking! Which 
recently reissued favourites will be banned 
when the Home Secretary gets around to 
removing our remaining civil liberties?

For example, Gully Foyle in Alfred Bester’s 
The Stars My Destination chucks a home
made bomb at the docked spaceship Vorga, for 
passing him by when he was marooned in 
space. However, Foyle soon realizes his 
revenge should be against the Vorga officers 
who gave and obeyed the fatal command, and 
he abandons bombs in favour of conventional 
murder, rape and torture. ’’Not really our 
problem, then," said an anti-terrorist spokes
man.

In The Man Who Was Thursday by G.K. 
Chesterton, the Osama bin Laden figure is 
Sunday, codename of the hugely fat President 
of the Council of Anarchists. This 1908 novel 
has some grimly prophetic insights: "The 
innocent rank and file are disappointed 
because the bomb has not killed the king; but 
the high-priesthood are happy because it has 
killed somebody." It’s a partly comic night
mare, though, and Sunday also proves to be 
the police chief who recruits detectives to 
infiltrate his own Council. An arrest might be 
difficult.

James Mowry stars in Eric Frank Russell’s 
Wasp and is expert in all forms of sabotage, 
from deftly placed graffiti to assassination, 
letter bombs, and attaching limpet mines to 
helpless merchant ships. Since he’s an Earth 
agent wreaking havoc on a world of the enemy 
Sirian Combine, he’s clearly not a terrorist but 
a hero.

Working against Earth’s galactic Alliance and 
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achieving far more destruction than Mowry, 
the man called "The Butcher" in Samuel 
Delany's Babel-17 should clearly be banged up 
for terrorism and, as it turns out, treason. 
However, he was brainwashed at the time and 
not only gets better but falls for the gorgeous 
heroine, so it's unlikely that he'll come to trial. 
Some people have all the luck.

The case against the religious terrorist Paul 
Muad'Dib in Dune by Frank Herbert seems 
open-and-shut. Nuclear war is utterly for
bidden, but Paul uses his "family atomics" in 
an attack on the land forces of the galactic 
Empire, including the emperor himself. His 
quibble is that he merely nuked a mountain 
range to clear the path for other unfair 
weapons like sandworms, but who can take 
that seriously? After careful assessment of the 
evidence, the Crown Prosecution Service 
comments: "On the other hand, since he's now 
running the galaxy, we'd better let this one 
drop."

Then there's the illegally proclaimed Luna 
Free State of Robert Heinlein's The Moon is a 
Harsh Mistress, which terrorizes all Earth by 
hurling big rocks that - assisted by gravity - 
impact with the energy of tactical nukes. Just 
like the old IRA, the lunar rebels give warning 
of each target, but there are still many deaths. 
Since they eventually win and gain in
dependence for the Moon, it's evident that no 
terrorists were involved at any stage. They're 
all freedom fighters. A great relief for the 
lawyers, since no one is sure whether the 
artificial intelligence who aimed and fired the 
missiles could be successfully prosecuted.

In the High Court of Tolkien's Middle-Earth, 
the case against Baggins and Gamgee — the 
"Mount Doom Two" -- is complicated by the 
unavailability for trial of their co-conspirator 
Gollum. The defendants plead that they 



believed themselves to be merely disposing of 
stolen property and were unaware that melting 
the so-called Ring would cause the total 
destruction of that desirable residence Barad- 
dur and much valuable real estate throughout 
the Land of Mordor. The Court seems inclined 
to accept this argument, with only Judge 
Saruman dissenting.

Meanwhile, the young conspirators in Stephen 
Baxter's Time seem immune from prosecution 
despite the enormity of their crime, which 
consists of intentionally blowing up the entire 
universe, including the apparatus of criminal 
justice. Their lawyers Baxter, Baxter and

Baxter filed an affidavit claiming this is a 
benevolent act, since it opens the way for a 
new and much better universe....

As for the miscreant Luke Skywalker and his 
terror raid against a respected government 
installation ... well, you can imagine the rest 
for yourself. The rule in science fiction is that 
no matter what dreadful things you do, with 
whatever frightful collateral damage, it wasn't 
an act of terrorism provided you're on the 
winning side. This shows the vast difference 
between SF's fictional simplicities and our real 
world.

David Langford says, "Cynical, moi?"

Gesucht - Tod oder lebendig

Artikel aus dem SFX-Magazin von David Langford, Ausgabe #89, Friihjahr 2002

Nachdem die Nachrichten immer noch voller 
intemationaler Terroristen sind, lohnt es sich, 
sich daran zu erinnem, dass die Science 
Fiction voll ist von zweifelhaften bomben- 
werfenden Gestalten - oft als Heiden dar- 
gestellt. Erschreckend! Welche der letzten 
Neuauflagen werden aus den Regalen genom- 
men, wenn der Heimatschutz dazukommt 
unsere letzten biirgerlichen Freiheiten zu 
beseitigen?

Zum Beispiel schmeiBt Gully Foyle in Alfred 
Besters THE STARS MY DESTINATION 
eine selbstgebastelte Bombe auf das ange- 
dockte Raumschiff Vorga, dafur, dass es an 
ihm vorbeigeflogen ist als er im Raum gestran- 
det war. Immerhin wird Foyle recht bald klar, 
dass seine Rache den Offizieren der Vorga, die 
die verhangnisvollen Befehle gegeben, bzw. 
ihnen gefolgt haben, gelten sollte und gibt 
Bomben auf und bevorzugt konventionellen 

Mord, Vergewaltigung und Folter. „Nicht 
wirklich unser Problem, also," sagt der 
Sprecher der Antiterroreinheit.

In DER MANN, DER DONNERSTAG WAR 
von G.K.Chesterton ist die Osama bin Laden- 
Figur Sunday, das ist der Codenamefur den 
reichlich fetten Prasidenten des Rats der 
Anarchisten. Dieser Roman von 1908 hat 
einige grauenhaft prophetische Offenbarun- 
gen: „Das unschuldige FuBvolk ist enttauscht, 
weil die Bombe den Konig nicht getdtet hat; 
aber die Hohenpriester sind gliicklich, weil 
uberhaupt jemand getotet wurde.“ Es handelt 
sich trotzdem um einen teilweise komischen 
Alptraum, und es stellt sich heraus, dass 
Sunday der Polizeichef ist, der Detektive 
anheuert, seinen eigenen Rat zu infiltrieren. 
Eine Verhaftung konnte schwierig sein.

James Mowry glanzt in Eric Frank Russells 
DER STICH DER WESPE und ist Experte in 
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alien Formen der Sabotage, von geschickt 
plazierten Graffiti bis hin zu Meuchelmord, 
Briefbomben und Anbringung von Haftminen 
an hilflosen Kauffahrer-Raumschiffen. Da er 
ein Agent der Erde ist, der auf einer 
feindlichen Welt des Sirius-Kombinates ver- 
heerenden Schaden anrichtet, ist er mit Sicher- 
heit kein Terrorist sondem ein Held.

Gegen die galaktische Erdallianz arbeitet in 
Samuel Delanys BABEL-17 ein Mann, der 
„Metzger“ genannt wird, und er erzielt auch 
bei weitem mehr Zerstdrung als Mowry. Er 
sol Ite ganz klar wegen Terrorismus und - wie 
sich spater herausstellt - Verrats eingelocht 
werden. Trotz alledem wird er einer Gehim- 
wasche unterzogen und wird nicht nur ein bes- 
serer Mensch, sondem verliebt sich auch noch 
in die wunderschone Heldin, sodass es un- 
wahrscheinlich ist, dass er vor Gericht gestellt 
wird. Manche Leute haben eben alles Gluck.

Der Prozess gegen den religidsen Terroristen 
Paul Muad’Dib in DER WUSTENPLANET 
sieht aus wie ein Kinderspiel. Atomkriege sind 
strengstens verboten, aber Paul benutzt sein 
„Familien-Atomics“ in einem Angriff auf die 
Landstreitkrafte des Galaktischen Imperiums, 
einschlieBlich den Imperator selbst. Seine 
Ausrede ist, dass er lediglich eine Bergkette 
atomisierte um den Weg fiir andere unfaire 
Waffen wie Sandwiirmer freizumachen, aber 
wer wollte das glauben? Nach sorgfaltiger 
Priifung der Beweisstiicke kommt die 
kaiserliche Anklagebehorde zu folgendem 
Kommentar: „Andererseits, nachdem er jetzt 
die Galaxie beherrscht, lassen wir die Anklage 
besser fallen.”

Dann gibt es da den illegal proklamierten Staat 
Freies Luna aus Robert Heinleins DER 
MOND IST EINE HERBE GELIEBTE, der 
die Erde terrorisiert, indem er Steine wirft, die 
- von der Schwerkraft begiinstigt - mit der 
Energie von Nuklearwaffen auftreffen. Genau 
wie die IRA, geben die Rebellen eine 
Wamung an jedes Ziel, aber dennoch gibt es 
viele Tote. Nachdem sie letzlich gewinnen und 
die Unabhangikeit fur den Mond erlangen, ist 
es ganz klar, dass in keinem Stadium 

Terroristen involviert waren. Das sind alle 
Freiheitskampfer. Eine groBe Erleichterung fur 
die Rechtsverdreher, denn keiner ist sich 
sicher, ob die kiinstliche Intelligenz, die zielte 
und die GeschoBe abfeuerte iiberhaupt 
erfolgreich angeklagt werden hatte konnen.

Am Hohen Gericht von Mittel-Erde ist die 
Anklage gegen Baggins und Gamgee - die 
Schicksalsberg-Zweierbande - dadurch ver- 
kompliziert, dass ihr Mitverschworer Gollum 
dem Gericht nicht mehr zur Verfligung steht. 
Die Angeklagten pladieren dafur, dass sie 
lediglich geglaubt hatten, gestolenens Gut 
wieder loszuwerden und dass ihnen nicht 
bekannt gewesen sei, dass das Schmelzen des 
sogenannten Rings die vollstSndige Vemich- 
tung der reizvollen Burg Barad-dur und vielen 
wertvollen Landbesitzes im gesamten Land 
von Mordor zur Folge haben konnte. Das 
Gericht ist geneigt diese Argumente anzu- 
erkennen, nur Richter Saruman ist anderer 
Meinung.

Zwischenzeitlich scheint es, dass die jungen 
Verschwbrer in Stephen Baxters DAS 
MULTIVERSUM vor einer Anklage sicher 
sind, trotz der Ungeheuerlichkeit ihres 
Verbrechens, das darin bestand, das gesamte 
Universum in die Luft zu jagen, inklusive 
jegliche Kriminalbehorde. Ihre Rechtsanwalte 
Baxter, Baxter & Baxter haben eine eides- 
stattliche Erklarung hinterlegt, in dem 
dargelegt ist, dass es sich um eine 
wohlwollende Tat handele, da sie den Weg zu 
einem neuen und vie! besseren Universum 
freimache...

Was den gewissenlosen Luke Skywalker und 
seinen Terrorangriff auf eine angesehene 
Regierungseinrichtung angeht... nun Ihr konnt 
Euch den Rest selber ausdenken. Die Regel in 
der Science Fiction ist, ganz egal welche 
furchterlichen Sachen Du machst, was auch 
immer dabei in Triimmer geht, es war kein 
terroristischer Akt, solange Du auf der Seite 
der Gewinner bist. Dies zeigt den gewaltigen 
Unterschied zwischen der Simplifizierung in 
der SF und dem richtigen Leben.
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David Langford sagt: „ICH bin doch nicht zynisch?"

Rubber Science

SFX magazine column by David Langford: issue #94, August 2002

A terrible secret of those vast SF and fantasy 
reference books you find in libraries is that 
someone has to research them, and often it's 
me. Just now I'm recovering from swotting up 
the complete works of Brian Stableford, 
Robert Holdstock, Terry Pratchett and Anne 
McCaffrey. My brain hurts.

McCaffrey the Dragon Lady insists she writes 
SF, not fantasy. This column has already 
mentioned her very science-fictional 
deployment of suction cups in vacuum. 
Similarly, they track spaceships with sonar in 
her Acorna's World, but maybe co-author 
Elizabeth Ann Scarborough was to blame. 
Instead let's savour a splendid moment of 
space navigation from McCaffrey’s solo The 
Tower and the Hive: "Captain Vandermeer, if 
you will please initiate a three-hundred-and- 
sixty-degree turn of the Washington, we'll 
begin the long journey home."

Yes, it's time for more naughty scientific 
nitpicking. Mere scientists believe that in 
ultra-high gravity, only the tiniest life forms 
could exist, but Colin Wilson disagrees: "On 
this planet, the force of gravity was so 
immense — a hundred times greater than that 
of earth — that a man on its surface would have 
weighed ten tons and been unable to lift his 
eyelids. Under these conditions, the only 
intelligent life form to develop consisted of 
giant globular creatures, which on earth would 
have been called vegetables." (From Spider 
World: The Magician.} The Sapient Swedes of 
Saturn!

Frank Herbert has a new spin on cryogenics in 
Heretics of Dune: "His dart throwers had been 
sealed and 'washed' against snoopers, then 

maintained at minus 340° Kelvin in a radiation 
bath for five SY to make them proof against 
snoopers." Er, that's about 67 degrees below 
Absolute Zero. [Oops! Langford has Thogged 
himself (see below)]

Another SF notable, Gregory Benford, offers 
cruel and unusual geography in The Martian 
Race: "Columbus never set foot on the 
continent that bore his name." Which reminds 
me that Sue Lawley of Radio 4 remarked 
about J.K. Rowling, "She has sold forty 
million copies in as many countries." My atlas 
must be out of date.

Revisionist astronomy features in Houses of 
Stone by Barbara Michaels, taking us back to a 
pre-Copemican solar system: "The lurid light 
was as bright as the day of a planet circled by 
a red sun." Adam Roberts's Salt topples the old 
theory of hydrogen-fuelled suns: "Sodium is 
what stars are made of." And the 2002 update 
of John A. Keel's 1975 UFO cult book The 
Mothman Prophecies still rejects modem 
astronomers' claims: "... there is not the 
slightest bit of evidence that even a single 
planet exists in any other star system."

Neal Stephenson's Cryptonomicon suggested a 
surprising mathematical project for 
codebreakers: "... if the entire world were to 
become a police state obsessed with 
recovering old secrets, then vast resources 
might be thrown at the problem of factoring 
large prime numbers." This was quietly fixed 
for the mass-market paperback, by changing 
"prime" to "composite".

Next! In Stephen Baxter’s The Time Ships 
there’s a fragment of unexpected
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microbiology: '"... Did men have goals in 
common, in your day, save to keep on 
breathing, eating and reproducing?' 11 grunted. 
'Goals shared with the lowest bacillus.'" An 
alternate timeline where bacteria have lungs....

Looking back to the deep past, Ancient Ones 
by Kirk Mitchell sets up a temporal double- 
take: "... century piled upon century in which 
this jumble of now articulated bones had lain 
forgotten in the volcanic silt of John Day 
Canyon. They had been ancient already when 
Christ reportedly spun fishes and loaves from 
thin air. Older still when Moses allegedly 
parted the Red Sea."

Want to live even longer than that? Terence 
Haile shows how in his deservedly forgotten 
Galaxies Ahead, when someone announces, 

"Peters, we are over a million years old!" How 
can this be? "When we were caught up in that 
double-sun explosion, we must have been 
carried along in its giddy orbit for over a 
million years! We were kept alive simply 
because we were in an air-locked compartment 
and did not do anything but sleep for most of 
the time, thus conserving our energy and our 
bodies to allow us to behave now as if we 
were normal men." Sleep late, and live 
forever.

But you can't argue with D.F.Jones's 
description of less well-preserved people in 
Colossus'. "They were both roughly the same 
age, in their very early fifties, though a 
hundred years earlier they would have 
appeared much younger." Absolutely.

David Langford is keeping very, very quiet about the science in his own fiction.

— Not to mention his nonfiction. I have nobly 
resisted the temptation to edit the Herbert 
quibble above, to read something like "Er, the 
Kelvin scale actually starts at Absolute Zero, 
and there are no negative temperatures. Even 
if Herbert meant Celsius degrees rather than 
kelvins, that would still be around 67 degrees 
below the ultimate, unattainable low point of 

temperature." Oh the embarrassment! Being 
dead tired while writing this one is no excuse, 
and I can only point to the eternal truth of the 
great John Bangsund's principle that nitpicking 
corrections are generally doomed to contain 
some error of their own. John calls this 
Muphry’s Law. Thog, meet Muphry. Muphry, 
meet Thog....

Dehnbare Wissenschaft

Ein Artikel aus dem SFX-Magazin von David Langford: Ausgabe #94, August 2002

Das schreckliche Geheimnis der umfang- 
reichen SF- und Fantasy-Sekundarliteratur, die 
man so in Bibliotheken finden kann, ist, dass 
irgendjemand sie recherchieren muB, und oft 
bin das ich. Gerade jetzt erhole ich mich von 
dem Durchfieseln der vollstandigen Werke 
von Brian Stableford, Robert Holdstock, Terry 
Dementsprechend werden Raumschiffe in 
ihrem Roman ACORNAS WELT mit Sonar
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Pratchett und Anne McCaffrey. Ich habe 
Kopfweh.

McCaffrey, die Drachenfrau besteht darauf, SF 
und keine Fantasy zu schreiben. An dieser 
Stelle wurde ihre sehr SF-gemaBe Anwendung 
von Saugnapfen im Vakuum bereits erwahnt. 
geortet, aber vielleicht ist das auch die Schuld 
der Mitautorin Elisabeth Ann Scarborough.



LaBt uns statt dessen den groBartigen 
Augenblick der Raumnavigation aus 
McCaffreys Solowerk THE TOWER AND 
THE HIVE geniessen: „Kapitan Vandermeer, 
bitte, veranlassen Sie eine 360°-Drehung der 
Washington, wir beginnen die lange Reise 
nach Hause “

Jawohl, jetzt ist Zeit gekommen, noch mehr 
wissenschaftliche Wiirmer aufzufinden. Ge- 
wbhnliche Wissenschaftler glauben, dass es in 
ultrahoher Schwerkraft nur die allerkleinsten 
Lebensformen geben konnte, Colin Wilson ist 
da jedoch anderer Meinung: „Auf diesem 
Planeten ist die Schwerkraft so ungeheuerlich 
- hundert mal starker als auf der Erde - dass 
ein Mann auf der Oberflache dieses Planeten 
zehn Tonnen gewogen hatte und nichteinmal 
in der Lage gewesen ware, seine Augenlieder 
zu heben. Unter diesen Bedingungen waren 
die einzigen Lebensformen, die sich ent- 
wickelten hatten, riesige kugelformige Lebe- 
wesen, die man auf der Erde Gemuse genannt 
hatte" (Aus SPIDER WORLD: THE MA
GICIAN.) Die intelligenten Steckriiben vom 
Saturn!

Frank Herbert hat einen neuen Dreh in 
Kryogenik in DIE KETZER DES WUSTEN- 
PLANETEN entdeckt: „Seine Pfeilschleudem 
waren versiegelt und gegen Schniiffler im- 
munisiert, danach funf Standard] ahre bei mi
nus 340° Kelvin in einem Strahlenbad gela- 
gert, um sie endgiiltig vor Schniifflem sicher 
zu machen." Hm, das ist 67° unter dem abso- 
luten Nullpunkt. [Oha! Hier hat sich Langford 
ein eigenes Bein gestellt (siehe unten)].

Eine andere SF-Beriihmtheit, Gregory Ben
ford, lehrt grausige und ungewohnliche Geo
graphic in DAS RENNEN ZUM MARS: „Ko- 
lumbus setzt nie einen FuB auf den Kontinent, 
der seinen Namen trug." Was mich daran erin- 
nert, dass Sue Lawley von RADIO 4 von J. K. 
Rowling bemerkte: „Sie hat 40 Millionen 
Exemplare verkauft - in ebensovielen Lan- 
dem.“ Mein Atlas ist offensichtlich etwas 
veraltet.

Revisionistische Astronomic belebt HOUSES 
OF STONE von Barbara Michaels und flihrt 
uns zuruck in ein Pra-Kopemikanisches 

Sonnensystem: „Das grelle Licht war so hell 
wie der Tag eines Planeten, der von einer roten 
Sonne umkreist war." Adam Roberts SALT 
wirft die alte Theorie der Wasserstofffusion in 
Sonnen uber den Haufen: „Aus Natrium sind 
die Sterne gemacht." Und die Neuausgabe 
2002 von John A. Keels UFO-Kultbuch (1975) 
THE MOTHMAN PROPHESY - TODLICHE 
VISIONEN weist immer noch die neuesten 
Erkenntnisse der modemen Astronomic 
zuruck: „...und es gibt nicht den geringsten 
Hinweis darauf, dass auch nur ein Planet in 
einem fremden Sonnensystem existiert."

In CRYPTONOMICON schlagt Steven Ste
phenson ein iiberraschendes mathematisches 
Projekt fur Kode-Knacker vor: „... wiirde die 
ganze Welt ein Polizeistaat werden, besessen 
von der Wiederentdeckung alter Geheimnisse, 
konnten ungeheure Mittel in das Problem der 
Faktorierung von groBen Primzahlen gesteckt 
werden." Dies wurde heimlich in der 
Taschenbuchausgabe fur den Massenmarkt 
korregiert, durch Ersetzen von „Primzahlen“ 
mit „zusammengesetzten Zahlen".

Der nachste! In Stephen Baxters ZEIT- 
SCHIFFE befindet sich ein Bruchstiick 
unerwarteter Microbiologie: „‘... hatten die 
Menschen in deiner Zeit keinen anderen 
Lebenszweck auBer Atmen, Essen und 
Fortpflanzung?4 I Ich grunzte: 'Einen Lebens
zweck, den sie mit dem niedersten Bazillus 
teilten.“‘ Eine alternative Zeit, in der Bakterien 
Lungen besitzen...

Zuruck in die tiefste Vergangenheit begriindet 
Kirk Mitchell in A. D. - ANNO DOMINI eine 
Zeitschleife: „... Jahrhundert turmte sich auf 
Jahrhundert, in denen dieser Haufen von jetzt 
angesprochenen Knochen vergessen in dem 
vulkanischen Schwemmsand des John Day- 
Canyons gelegen haben. Sie waren bereits 
uralt, als Christus - wie berichtet - Fische und 
Brote aus der Luft zauberte. Alter noch als 
Moses angeblich das Rote Meer teilte."

Mbchtet ihr sogar noch langer leben als das? 
Terence Haile zeigt in seinem zurecht 
vergessenen GALAXIES AHEAD wie; wo 
jemand verkiindet: „Peters, wir sind uber eine 
Million Jahre alt!" Wie das? „Als wir in die 



Explosion dcr Zwillingssonnc gcrictcn, 
miisscn wir von ihrcr erratischcn Umlaufbahn 
uber eine Million Jahre mitgczogcn worden 
sein! Wir wurdcn nur dadurch am Leben 
erhalten, weil wir in einem luftdichcn Abteil 
waren und nichts anderes taten als die meiste 
Zeit zu schlafen und so unsere Energie zu 
konservieren, und jetzt ermoglichen es uns 
unsere Korper, uns wie normale Menschen zu 

vcrhalten.“ Schlaf lang und lobe fur immer.

Aber gegen D. F. Jones Beschreibung von 
etwas weniger gut erhaltenen Leuten in 
COLOSSUS laBt sich kaum etwas einwenden: 
„Sie waren etwa gleichaltrig, etwa Anfang 
funfzig, obwohl sie hundert Jahre friiher viel 
jiinger ausgesehen hatten.“ Stimmt.

David Langford sagt kein Wort uber die Wissenschaft in seinen eigenen Dichtungen.

... ganz zu schweigen von seinen Sachthemen. 
Ich habe vomehm der Versuchung wider- 
standen, die spitzfindigen Bemerkungen zu 
Herbert zu editieren, etwa so: „Hm, die Tem- 
peraturskala nach Kelvin beginnt beim 
Absoluten Nullpunkt und kennt keine ne- 
gativen Temperaturen. Selbst wenn Herbert 
Celsius-Grade meinte statt Kelvin ware er 
immer noch 67 Grad unter dem ultimativen, 

unerreichbar tiefsten Punkt der Temperatur.“ 
Oh, was fur eine Schande! Dass ich totmiide 
war, als ich das schrieb, ist keine Ent- 
schuldigung und ich kann nur auf die 
unerschiitterliche Wahrheit des groBen John 
Bangsund-Lehrsatzes hinweisen, dass pinge- 
liche Korrekturen grundsatzlich dazu ver- 
dammt sind, selbst Fehler zu enthalten. John 
nennt ihn Muphrys Gesetz.

Tolkien: Lord of the Royalties

Feature by David Langford for the SFX promotional supplement about The Lord of the Rings, 
Spring 2001.1 wasn't terribly keen on the subject (there seems nothing new to say about JRRT) 
or the obligatory Ten Amazing Facts boxout, but money talks....

We all know the story. Once upon a time an 
unusually gifted and slightly obsessive 
Englishman created a new kind of novel, an 
epic fantasy quest with a mediaeval flavour 
that took its companions through endless and 
very English landscapes, on a full-circle tour 
that at last returned home again. Yes, it's 
William Morris's The Well at the World's End 
(1896) -- one of the many influences that 
J.R.R. Tolkien took on board as he slowly 
created his own mythology in The Hobbit, The 
Lord of the Rings and The Silmarillion. 
Incidentally, the wickedest of William Morris's 
bad guys was called Gandolf.

The road to Middle-Earth began in the late 
1890s when seven-year-old Tolkien, fired by
2 8

reading the Nordic legend of Sigurd killing the 
dragon Fafnir in Andrew Lang's Red Fairy 
Book, tried to write his own story about a 
dragon. This was mercifully lost to the world. 
Another little seed came from Macbeth. 
Tolkien the boy thought it was a total cheat 
that the witches' prophecy about Bimam Wood 
coming to Dunsinane was fulfilled by boring 
old men carrying branches: "I wanted to devise 
a setting by which the trees might really march 
to war." Which, over half a century later in 
The Lord of the Rings, is what the treelike Ents 
eventually did.

At school, he discovered and became utterly 
fascinated by languages, precociously learning 
Anglo-Saxon, Middle English and (so he could 



at last read about Sigurd in the original) Old 
Norse. One thing that philology buffs usually 
can't resist is making up their own languages: 
Tolkien and a cousin soon invented one called 
Nevbosh or New Nonsense, which had a rich 
enough vocabulary for them to write limericks 
in it.

Philology became the main track of Tolkien's 
career, leading him to Oxford as a student, a 
don and eventually the Merton Professor of 
English Language and Literature. In his spare 
time he invented more and more elaborate 
languages, like the "Elvish" dialects Quenya 
(which he based on Finnish) and Sindarin 
(borrowing extensively from Welsh). For years 
he wrote his diary in a home-made elvish 
alphabet. The new languages suggested the 
shapes of suitable myths to be told in them; 
these Silmarillion myths needed to be 
anchored in an imaginary landscape and 
geography; and so gradually Middle-Earth 
took shape.

Tolkien was dead serious about his creation, 
with grandiose ideas about creating a new 
mythology for England. He kept his sense of 
fun for his children, amusing them with 
fairytales like Roverandom and an increasingly 
elaborate sequence of spoof letters from Father 
Christmas (both published after his death). 
Then, marking the much-feared School 
Certificate exam papers one day, he came 
across a blank page and idly wrote: "In a hole 
in the ground there lived a hobbit." The history 
of fantasy swerved onto a new course.

The Hobbit started out as a sprightly yam for 
kids, but wandered into darker and deeper 
territory as the action moved from the comic
rustic village of Bilbo the hairy-footed hobbit 
into what turned out to be part of Tolkien's 
larger map of mythic Middle-Earth. Not much 
was revealed about the big picture, about the 
unseen Necromancer being Sauron the Dark 
Lord or the significance of that magic ring, but 
it was a story with deep roots that made it 
more than just another fairytale squib. Even 
the loathsome Gollum had been brewing in 
Tolkien's imagination for many years: his 
early-1920s verse "Glip" was about a similar 
slimy cave-dweller with pale luminous eyes.

One of the biggest decisions ever taken at 
publishers Allen & Unwin came when a one- 
boy focus group — the chairman's ten-year-old 
son, paid a shilling for his efforts — gave The 
Hobbit an enthusiastic thumbs-up, and the 
book was scheduled for publication. When it 
appeared in 1937, Tolkien's pal C.S. Lewis 
unashamedly published rave reviews in the 
Times and Times Literary Supplement. 
Bestseller status and a US literary prize soon 
followed.

With a success like that behind him, the only 
thing that could threaten the publication of 
Tolkien's next fantasy was his own 
stubbornness. He wanted a two-book deal for 
The Lord of the Rings, which he spent sixteen 
years writing, and The Silmarillion, which he 
never actually finalized. Unwin objected, and 
he switched to Collins; Collins balked at the 
enormous length of the project, and Tolkien 
went embarrassedly back to Unwin, who 
published The Lord of the Rings in three 
volumes spread over two years.

Its impact was terrific despite some slightly 
twee material in the early chapters. There's a 
certain talking-down-to-kids cuteness near the 
beginning, and some readers gave up 
altogether at the Tom Bombadil episode. This 
character, whose appearance was based on a 
Dutch doll owned by one of Tolkien's children, 
was recycled from one of our man's earlier 
verse narratives and keeps saying witty things 
like "Hey doll merry dol! ring a dong dillo!" 
No wonder the later Bored of the Rings parody 
made him into the permanently dope-happy 
Tim Benzedrine.

But Tolkien had already connected to those 
chilly depths of Middle-Earth back-story, with 
Gandalfs big information dump in chapter 
two, "The Shadow of the Past". As the epic of 
the Ring gained momentum, Frodo and his 
fellow-hobbits kept things down to earth. 
Readers could identify with them as ordinary 
folk, maybe a bit soft and self-indulgent at the 
outset, but (as we all like to imagine ourselves) 
"tough as old roots" when it comes to the 
crunch. The great dramatic irony of The Lord 
of the Rings is that its stirring chapters of high 
pageantry, full of mighty lords with ancient
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names going nobly to war, are mere diversions 
— far less important than the doings of those 
exhausted little hobbits sneaking around 
behind enemy lines in hope of destroying the 
One Ring.

Of course there were many rave reviews, not 
all of them by C.S. Lewis; the most prestigious 
praise came from the poet W.H. Auden. One 
maverick who put in the boot was 
heavyweight US critic Edmund Wilson, who 
didn’t much care for anything English and 
stomped all over The Lord of the Rings in a 
splenetic essay called "Oo, Those Awful 
Orcs!" According to Wilson: "The wars are 
never dynamic; the ordeals give no sense of 
strain; the fair ladies would not stir a heartbeat; 
the horrors would not hurt a fly." Admittedly 
he had a point about the fair ladies, but the 
book-buying public didn’t take the slightest 
notice.

Tolkien's perfectionist obsession with 
revisions and corrections meant that the 
official American paperback of The Lord of 
the Rings was delayed and delayed ... and 
meanwhile, naughtily taking advantage of a 
loophole in US copyright law, Ace Books 
brought out unauthorized paperbacks. 
Eventually the authorized edition appeared 
with Tolkien's stem message: "Those who 
approve of courtesy (at least) to living authors 
will purchase it and no other."

This was bad publicity for Ace, who 
eventually caved in, paid Tolkien royalties, 
and promised not to reprint. But all this 
controversy shone a blazing spotlight on the 
books themselves, which headed rapidly for 
US best-seller lists and became the latest 
student cult. Maps of Middle-Earth sprouted 
on campus walls, and there was a rash of 
badges with legends like "Frodo Lives" and 
"Tolkien Is Hobbit-Forming". To his dismay, 
Tolkien realized that he’d never again be just 
an obscure Oxford professor.

For the rest of his life, shrinking as much as 
possible from publicity, he continued to revise 
and re-revise The Silmarillion, lost in a maze 
of alternative drafts, multiply rewritten 
chapters, and the need to dovetail all the 
historical details with The Lord of the Rings to 
prevent tiresomely anal people like SFX 
columnists from gloating over inconsistencies. 
He never finished. Christopher Tolkien 
eventually edited The Silmarillion into 
publishable shape after his father’s death.

Dying in 1973, Tolkien didn’t see the flood of 
Lord of the Rings imitations that began with 
Terry Brooks’s The Sword of Shannara and 
still continues. Lucky him. He created today’s 
commercial fantasy genre, and would have 
been terribly embarrassed to know it.

Ten Tolkien Factoids

Ballantine, US publishers of The Hobbit, never managed to explain to the outraged author 
why their cover picture included two emus.

According to family legend, the Tolkiens are descended from the 16th-century George von 
Hohenzollem who was so reckless in battle that he got the nickname Tollktihn — German for 
foolhardy.

Tolkien's ear for language sometimes needed fine-tuning. In an early Lord of the Rings draft 
Frodo was called Bingo, and one Silmarillion elf was originally Tinfang Warble.

C.S. Lewis mentioned Tolkien's magical drowned land of Numenor in his own novel The 
Hideous Strength, but spelt it wrong ("Numinor"). Tolkien's verdict on that book: "Tripish, I 
fear." He wasn't keen on Narnia either.
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When one of his readings was first taped, Tolkien was intensely suspicious of the diabolical 
machine and insisted on reciting the Lord's Prayer in Gothic into the mike to purge any evil 
influences.

Best contortionist feat in Middle-Earth: "'Yrch’.' said Legolas, falling into his own tongue."

Our author battled furiously with Allen and Unwin’s printers over corrections to his 
nonstandard spellings, like "dwarves" and "elven" rather the dictionary’s "dwarfs" and 
"elfin". He had the last laugh: thank to his influence, "dwarves" has pretty well replaced 
"dwarfs" in modem fantasy....

i
• Friends and biographers said loyally that Tolkien's erudition and enthusiasm made his 
| Oxford lectures hugely successful despite speech problems (he injured his tongue in early 

life). Others were less respectful: one-time student Sir Kingsley Amis remembered those Old
i English lectures as "incoherent and often inaudible."

Drafts of Lord of the Rings were read aloud to Oxford's "Inklings" literary group, including 
Lewis and Charles Williams. Once, as Tolkien began a chapter, a mutter was heard from the 
back of the room: "Oh God, not another fucking elf."

The Tolkien family dreads further publicity from the coming movies. After decades of 
harassment from overenthusiastic fans and money-hunters, Tolkien's son and literary 
executor Christopher now lives in France and uses an alias when visiting England. Keeping 
wild boar in his garden also helps.

Tolkien: Herr der Tantiemen
Beitrag von David Langford fur die SFX-Werbe-Beilage zu HERR DER RINGE, Friihjahr 2001. 
Ich war von dem Thema nicht besonders angetan (Es lieB sich anscheinend nicht viel Neues fiber 
JRRT sagen), mir lag auch nichts an dem Kasten mit Zehn Interessanten Tatsachen, aber Geld 
spricht...

Wir kennen alle die Geschichte. Es war einmal 
ein begabter und etwas besessener Englander, 
der eine neue Kategorie des Romans erschuf, 
eine fantastische Suche in epischer Breite mit 
mittelalterlicher Duftnote, die Gefahrten durch 
endlose und sehr englische Landschaften 
fuhrte, auf einer vollstandigenen Rundtour, die 
letzlich wieder zuhause endet. Jawohl, es 
handelt sich um William Morris4 DER 
BRUNNEN AM ENDE DER WELT (1896) - 
eine der vielen Quellen, die J.R.R.Tolkien 
zuhilfe nahm, als er langsam seine eigene 
Mythologie im HOBBIT, HERR DER RINGE 
und SILMARILLION erschuf. Zufalligerweise 

trug einer von William Morris4 bosen Jungs 
den Namen Gandalf.

Der Weg zur Mittel-Erde begann in den spaten 
1890er Jahren, als der sieben Jahre alte 
Tolkien, angestachelt von der Lekttire der 
nordischen Sigurd-Legende wie dieser in 
Andrew Langs RED FAIRY BOOK den 
Drachen Fafnir totet, versuchte eine eigene 
Geschichte uber einen Drachen zu schreiben. 
Die Geschichte ist gnadigerweise der Welt 
verloren geblieben. Ein weitere Samenkom 
enstammte Macbeth. Der Junge Tolkien hielt 
es fur den reinsten Betrug, dass die Pro- 



phezeiung der Hexen Uber den Wald von 
Bimham sich durch langweilende alte Manner, 
die Aste trugen, erfiillte; „Ich wollte eine 
Szene erfinden, in der die Baume wirklich in 
den Krieg ziehen.“ Was, uber ein halbes 
Jahrhundert spater die baumartigen Ents im 
HERRN DER RINGE verwirklichten.

In der Schule entdeckte er die Sprachen und 
war zutiefst davon fasziniert, fnihreif lemte er 
Angelsachsisch, Mittelhochenglisch und (um 
wenigstens von Sigurd im Original lesen zu 
konnen) Alt-Norwegisch. Es gibt eine Versu- 
chung, der Philologie-Fanatiker unweigerlich 
zum Opfer fallen, namlich der Erfmdung einer 
eigenen Sprache: Tolkien und ein Vetter von 
ihm erfanden bald eine Sprache Nevbosh oder 
Neu-Unsinn, die immerhin ein so reiches 
Vokabular besaB, dass sie Limeriks darin 
schreiben konnten.

Philologie wurde die HauptstraBe fur Tolkiens 
Karriere, die ihn nach Oxford fuhrte - als 
Student, Dozent und schlieBlich als der Merton 
Professor der Englischen Sprache und 
Literatur. In seiner Freizeit erfand er mehr und 
mehr ausgearbeitete Sprachen, wie den 
„elvischen“ Dialekt Quenya (wo er die 
finnische Sprache zugrunde legte) und 
Sindarin (mit umfangreichen Anleihen im 
Walisischen). Lange Jahre hindurch schrieb er 
sein Tagebuch in hausgemachten elvischen 
Buchstaben. Die neuen Sprachen regten die 
passenden Mythen an, die in ihnen erzahlt 
werden sollten; diese Silmarillion-Mythen 
mussten in erfundenen Landschaften und 
Geographien verankert werden; und so nahm 
Mittel-Erde langsam Gestalt an.

Tolkien war es totemst mit seiner Schopfung, 
mit grandiosen Ideen uber die Erschaffung 
einer neuen Mythologie fiir England. Er 
behielt seinen Sinn fur SpaB fur seine Kinder 
und unterhielt sie mit Marchen wie Rove
random und einer immer weiter ausge- 
arbeiteten Folge von vermeintlichen Briefen 
des Weihnachtsmannes (beides nach seinem 
Tod veroffentlicht). Dann bei der Korrektur 
der viel-gefiirchteten Schulexamenspapiere, 
kam er Uber eine leere Seite und schrieb mit 
mUBiger Hand: „In einer Hohle im Grund lebte 
einst ein Hobbit." Die Geschichte der 
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fantastischen Literatur wendete auf einen 
neuen Kurs.

DER HOBBIT begann als ein munteres Gam 
fur Kinder, fuhrte aber in dunklere und tieferes 
Griinde als die Handlung sich aus dem 
komisch-landlichen Dorf des haar-fuBigen 
Bilbo in das, was sich spater als Teil von 
Tolkiens groBerer Karte von Mittel-Erde 
herausstellen sollte. Es wurde nicht viel von 
dem groBen Bild verraten, Uber den un- 
sichtbaren Nekromanzer Sauron den schwar- 
zen Lord oder die wahre Bedeutung des Rings, 
aber es war eine tief verwurzelte Geschichte, 
die mehr als nur ein einmaliger Marchen- 
Knallfrosch war. Sogar der abscheuerregende 
Gollum kochte bereits in Tolkiens Vorstellung 
fiir viele Jahre: seine fnihen Verse von 1920 
GLIP handelten von einem ahnlichen 
schleimigen Hohlenbewohner mit bleichen 
leuchtenden Augen.

Eine der groBten Entscheidungen, die jemals 
beim Verlag Allen & Unwin getroffen wurden, 
kam dadurch zustande, dass eine Ein-Jungen- 
Zielgruppe - der zehn Jahre alte Sohn des 
Vorstands machte das so nebenbei - dem 
HOBBIT seine begeisterte Zustimmung gab; 
das Buch wurde zum Druck freigegeben. Als 
es 1937 erschien, schrieb Tolkiens Freund 
C.S.Lewis schwarmerische Besprechungen in 
der TIMES und im TIMES LITERARY 
SUPPLEMENT. Bestseller-Status und ein 
amerikanischer Literaturpreis folgten.

Nach einem Erfolg, wie diesem, war das ein- 
zige, was dem Druck von Tolkiens nachsten 
fantastischen Werks bedrohlich werden konn- 
te, seine eigene Sturheit. Er wollte den HERR 
DER RINGE als ein zweibandiges Werk 
veroffentlichen, an dem er sechzehn Jahre 
schrieb, sowie das Silmarillion, welches er tat- 
sachlich nie vollendete. Unwin hatte Einwande 
und Tolkien ging zu Collins; Collins schrak 
vor dem enormen Umfang des Projekts zurUck 
und Tokien kehrte mit eingezogenem Schwanz 
zu Unwin zurUck, der den HERR DER RINGE 
innerhalb von zwei Jahren in drei Banden 
veroffentlichte.

Der Erfolg war sagenhaft, trotz einiger 
putzigen Passagen in den ersten Kapiteln. Da 



ist ein gewisser erhobener Zeigefinger ganz 
am An fang und einige Leser warfen das Buch 
bei den Tom-Bombadil-Episoden ganz in die 
Ecke. Diese Figur, deren Erscheinungsbild 
durch eine hollandische Puppe eines seiner 
Kinder gepragt war, war wiederverwendet aus 
unseres Heiden friiheren Verserzahlungen und 
gab so intelligente AuBerungen von sich wie: 
„Dong - long! Dongelong! Laute laute lillo!“ 
Kein Wunder, dass ihn die spateren Parodie 
BORED OF THE RINGS zum der standig 
versifften Tim Benzedrine machte.

Aber Tolkien hatte langst die Verbindung zu 
den frostigen Tiefen der Mittel-Erde-Hinter- 
grundgeschichte hergestellt - mit Gandalfs 
umfangreichen InformationserguB in Kapitel 
zwei: „Der Schatten der Vergangenheit“. Ais 
dann das Epos des Rings Fahrt aufnahm, 
sorgten Bilbo und seine Hobbit-Gefahrten 
schon dafiir, daB die Story am Boden der 
Tatsachen blieb. Der Leser konnte sich mit 
ihnen als normalen Leuten identifizieren, 
vielleicht ein biBchen weich und nachgiebig 
von der Anlage her, aber (wie wir uns uns 
selbst geme vorstellen) zah wie Leder, wenn 
es an den Kern der Dinge geht. Die groBe 
dramatische Ironie von DER HERR DER 
RINGE ist, dass seine aufwuhlenden Kapitel 
voll von ritterlichen Prunk, gespickt mit 
machtigen Rittem mit historischen Namen, die 
in den heeren Krieg ziehen, wesentlich 
weniger wichtig sind, als die Bemiihungen der 
erschopften Hobbits, die sich hinter den 
feindlichen Linien hindurchschleichen, in der 
Hoffnung den Einen Ring zu vemichten.

Naturlich gab es viele begeisterte Bespre- 
chungen, nicht nur von C.S.Lewis; die 
bedeutendste von dem Dichter W.H.Auden. 
Ein Einzelganger, der in den Fettnapf trat, war 
der schwergewichtige amerikanische Kritiker 
Edmund Wilson, der ohnehin nicht viel von 
englischer Literatur hielt und uber den gesam- 
ten HERR DER RINGE in einem unwirschen 
Essay mit dem Titel: „OH, DIESE GRASS
LICHEN ORKS!“ stampfte. Zitat: „Die Kriege 
sind in keinem Moment dynamisch, die 
Martyrien gehen nicht zu Herzen, die edlen 

Damen wiirden kein Gemiiht bewegen, das 
Grauen wiirde keine Fliege erschrecken.“ 
Zugegeben, er hatte recht mit den edlen 
Damen, aber das buchkaufende Publikum 
nahm nicht die geringste Notiz davon.

Tolkiens perfektionistische Besessenheit, was 
Revisionen und Korrekturen anbetraf, fuhrte 
dazu, dass die offizielle Taschenbuchausgabe 
von DER HERR DER RINGE sich hinzog und 
hinzog ... und in der Zwischenzeit brachte 
ACE Books unter hinterhaltiger Ausnutzung 
einer Lucke im US-Urheberrecht eine nicht au- 
torisierte Taschenbuchausgabe heraus. Irgend- 
wann erschien auch die offizielle Ausgabe mit 
Talkiens erster Botschaft: „Wer Respekt 
(wenigstens) vor lebenden Autoren empfindet, 
wird diese Ausgabe kaufen und keine andere.“

Das war schlechte Werbung fur ACE, die 
schlieBlich nachgaben, an Tolkien Tantiemen 
zahlten und versprachen, keine Neuauflagen 
zu drucken. Aber all dieser Konflikt warf ein 
scharfes Licht auf die Bucher selbst, die ziigig 
in die amerikanische Bestsellerliste mar- 
schierten und bei den Studenten zu Kult- 
biichem avanzierten. Karten von Mittel-Erde 
erschienen an den Campuswanden und ein 
Regen von Buttons ging hemieder - mit Auf- 
schriften wie „Frodo lebt“ und „Tolkien Is 
Hobbit-Forming“. Zu seiner Bestiirzung wurde 
Tolkien klar, dass er nie wieder, nur ein 
obskurer Oxford-Professor sein wiirde.

Den Rest seines Lebens, in dem er sich so weit 
als moglich vor der Offentlichkeit zuriickhielt, 
verbrachte weiterhin mit Bearbeitungen und 
Neu-Berarbeitungen des SILMARILLION, 
verloren in einem Labyrint von altemativen 
Entwiirfen, mehrfach geschriebenen Kapiteln 
und der Notwendigkeit all die historischen 
Zusammenhange mit dem HERR DER RINGE 
auszuarbeiten, um ermiidend hinterhaltige 
Leute wie SFX- Kolumnisten davon 
abzuhalten, sich ihrer Hame uber Ungereimt- 
heiten zu erfreuen. Er kam nie zum Ende. 
Christopher Tolkien brachte schlieBlich nach 
seines Vaters Tod das SILMARILLION in 
eine publizierbare Form.

Tolkien erlebte - er starb 1973 - nicht mehr RINGE, die mit Terry Brooks SCHWERT 
die Flut von Imitationen des HERR DER VON SHANNARA begann und immer noch
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andauert. Der Gluckliche. Er schuf das heutige sen ware ihm schrecklich peinlich. 
kommerzielle Fantasy-Genre und dieses Wis-

Zehn interessanteTatsachen zu Tolkien

Ballantine, der amerikanische Verleger des HOBBIT, schaffte es nicht, dem aufgebrachten Autor 
zu erklaren, warum das Titelbild zwei Emus enthielt.

GemaB der Familienlegende der Tolkiens geht ihre Abstammung auf Georg von Hohenzollem 
zuriick, der so leichtsinnig im Kampf war, dass er den Spitznahmen „Der Tollktihne“ bekam.

Tolkiens Sprachtalent bendtigte ab und zu Korrekturen. In einem friihen Entwurf des HERR DER 
RINGE hieB Frodo noch Bingo, und einer der Elven im SILMARILLION war urspriinglich 
Tinfang Warble (-Vampirzahn Trailer).

C.S.Lewis erwahnte Tolkiens auf magische Weise untergegangenes Land Numenor in seinem 
eigenen Roman DIE VERBORGENE MACHT, schrieb es jedoch falsch (Numinor). Tolkiens 
Urteil uber das Buch: „Ein MiBgriff, furchte ich.“ NARNIA mochte er auch nicht besonders.

Ais eine seiner Lesungen zum erstenmal auf Band aufgenommen wurde, war Tolkiens der 
Maschine gegeniiber auBerst misstrauisch und bestand darauf, das Vaterunser in Althochdeutsch 
ins Mikrofon zu sprechen, um jeden bbsen Einfluss zu verbannen.

Die verschlagenste Aussage in Mittel-Erde: „‘Yrch!‘ sagte Legolas in seine eigene Sprache 
verfallend.“

Unser Autor lag standig im Kampf mit des Setzem von Allen & Unwin uber die Korrekturen 
seiner nicht dem englischen Standard entsprechenden Schreibweise, wie bei „dwarves“ und

i „elven“ (Zwerge und elvisch), statt der laut Worterbuch korrekten Schreibweise: „dwarfs“ und 
| „elfin“. Er hatte aber doch zum Schluss das Lachen: Dank seinem EinfluB hat „dwarves“ in der 
| modemen englischsprachigen Fantasy „dwarfs“ praktisch vollig ersetzt...

| Die Freunde und Biografen behaupten loyalerweise, dass Tolkiens Gelehrsamkeit und 
• Begeisterung seine Vorlesungen in Oxford hbchst erfolgreich trotz seiner Sprachprobleme (er 
: erlitt eine Zungenverletzung in jungen Jahren). Andere waren weniger respektvoll: der einstige 
• Student Sir Kingsley Amis erinnerte sich dieser Vorlesungen als „unzusammenhangend und oft 
; unhbrbar“. ;
! i

Entwtirfe des HERR DER RINGE wurden in dem literarischen Zirkel Oxfords „Inklings“, der | 
auch Lewis und Charles Williams angehorten, laut vorgelesen. Einmal, als Tolkien ein Kapitel ; 
begann, konnte man aus dem Hintergrund das Raumes horen: „Oh God, not another fuckin elf? j 
(~Oh Gott, nicht schon wieder so ein Scheisself). i

i
Die Tolkien-Familie furchtet noch mehr Belastigungen aufgrund der neuen Filme. Nach • 
Jahrzehnten von Belastigungen durch tibermaBig begeisterte Fans und irgendwelche Raffgeier, | 
lebt Tolkiens Sohn und literarischer Erbe Christopher nun in Frankreich und benutzt einen ; 
Pseudonym wenn er England besucht. Auch das Halten von Wildschweinen in seinem Park soil 
sehr hilfreich sein. I
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Flat Earth Societies

SFX magazine column by David Langford: issue #88, March 2002

I’ve always been a sucker for mathematical SF, 
like Rudy Rucker's White Light with its 
exploration of literal infinities, or the kids 
learning to enter the fourth dimension in 
Henry Kuttner's classic short "Mimsy Were 
the Borogoves" (homaged in Greg Bear's 
"Tangents"). So I couldn't resist Ian Stewart's 
latest book Flatterland: Like Flatland, Only 
More So.

Edwin A. Abbott's original fable Flatland: A 
Romance of Many Dimensions appeared in 
1888 and ever since has fascinated 
mathematicians and SF authors who can’t 
resist adding sequels. Natives of two- 
dimensional Flatland are simple geometrical 
figures. Our narrator is a gentlemanly square 
subtly named A. Square. His servants are 
irregular triangles, and (this being before 
feminism) women are mere lines.

When A. Square is visited by a sphere from 3- 
space, he can "see" it only as a 2D cross
section, a circle. Nevertheless he catches on 
quite rapidly, acquires a new perspective on 
his flat world, rushes around preaching the 
gospel of higher-dimensioned space, and 
naturally gets locked up as a loony.

The mathematician C.H. Hinton, who wrote 
lots about the fourth dimension, followed 
Abbott with An Episode of Flatland (1907). 
Here the Flatlanders discover they live on the 
rim of an enormous circle, their flat planet 
Astria. So they can hike and sail all the way 
around the circumference to attack their an
cestral enemies from behind. This melo
dramatic plot, as Martin Gardner reported, is a 
bit two-dimensional.

Dionys Burger's sequel Sphereland (1965), is 
told by A. Square’s hexagonal grandson and 
features adventures in higher and lower 
spaces, building up to the difficult idea of a

expanding three-dimensioned universe. As in 
the original Flatland and all too much early 
SF, the whimsical story is only there as a 
vehicle for educational ideas.

Computer scientist A.K. Dewdney took a 
practical, engineering view of Flatland and had 
lots more fun in his non-fact book The 
Planiverse (1984). His "Arde" is the first 2D 
world with a plausible physics and ecology. 
We learn that the Arde building trade has a 
hard time of it since a nail driven right through 
a 2D plank automatically separates it into two. 
Electrical circuits are hugely complex because 
without a third dimension to separate them, all 
crossed wires short-circuit at the crossing 
point. Balloons are easy, though, since any 
loop of airtight string encloses a volume -- that 
is, an area — of 2D gas. Dewdney even 
designed a workable flat steam-engine.

Ian Stewart's contribution to this strange little 
genre, Flatterland, typically begins with awful 
puns. (This is the man who presents 
geometrical problems via a family of worms 
with names like Anne-Lida and Wermen- 
trude.) Clearly A. Square is Albert Square 
from Eastenders, with other males of the 
family being Grosvenor, Berkeley and 
Leicester. Since the women are lines, they just 
have to be called Victoria and Jubilee.

Stewart duly hauls precocious young Victoria 
Line, the original Square’s great-great- 
granddaughter, through a variety of physical 
and mathematical spaces that mostly hadn’t 
been thought of when the original Flatland 
was written. All very educational, I’m afraid, 
but great fun in a mind-bending way.

By coincidence, another partly mathematical 
story just arrived and is also a sequel: Donald 
Kingsbury’s Psychohistorical Crisis (2001 
USA). To practised SF readers the setting 
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seems awfully familiar. The Galactic Empire 
has fallen, as predicted through subtle 
"psychohistory" maths by the unnamed 
Founder who tried to cut short the resulting 
30,000 years of barbarism by setting up a 
foundation (not actually called that) of 
scientific excellence on the faraway world 
Faraway ...

Yes, it's a sequel to Isaac Asimov's original 
Foundation trilogy (ignoring his later, inferior 
additions), but unauthorized by the Asimov 
estate. Hence all the names had to be changed. 
For example, that clownish-looking super
villain the Mule subtly becomes "Cloun-the- 
Stubbom".

Kingsbury, a maths professor, wants to argue 
with the way Asimov handled psychohistory. 
Pop-science lectures by the Founder himself 
develop the basic idea of psychohistorical 
prediction, while the overall storyline 
respectfully puts the boot into Asimov for 
getting large-scale implications wrong.

This sounds distinctly heavy, but it's actually 
an enjoyable book, better crafted and written 
than the fifty-year-old stories which it 
discusses. Asimov's characterization was 
always, dare I say it, a bit flat. Sequels by 
other hands are usually dismal affairs: 
Psychohistorical Crisis was a pleasant 
surprise. And with a spice of mathematics, too.

David Langford is planning his unauthorized sequel "Harry Potter and Fermat’s Last Theorem" 
which — argh! ouch! I was joking!

Flachland-Welten

David Langford's Kolumne im SFX Magazine Ausgabe 88, Marz 2002

Ich war schon immer vemarrt in 
mathematische SF wie WHITE LIGHT von 
Rudy Rucker, in dem er tatsachliche 
Unendlichkeiten behandelt, oder wie die Kin
der in Henry Kuttner's klassischer Kurzge- 
schichte "MIMSY WERE THE BORO- 
GROVES" (das in Greg Bear's "TANGENTS" 
eine Hommage bekam) lemen, in die vierte 
Dimension zu gelangen. Daher konnte ich 
auch dem neuesten Buch von Ian Stewart, 
FLATTERLAND: LIKE FLATLAND, ONLY 
MORE SO, kaum widerstehen.
Edwin A. Abbot's urspriingliche Fabel 
FLATLAND: A ROMANCE OF MANY 
DIMENSIONS erschien 1888, und hat seitdem 
Mathematiker und SF-Authoren fasziniert, die 
der Versuchung Fortsetzungen dazu zu schrei- 
ben nicht widerstehen konnten. Eingeborene 
des zweidimensionalen Flatland sind einfache 
geometrische Formen. Unser Erzahler ist ein 
hofliches Quadrat mit dem subtilen Namen A. 
Square. Seine Bcdicnsteten sind ungleich- 
seitige Dreiecke, und Frauen sind bloBe Linicn 
(da es damals noch keincn Feminismus gab).
3 e

Ais A. Square Besuch von einer Kugel be- 
kommt, "sieht" er sie nur als 2D - Schnittfla- 
che: einen Kreis. Nichtsdestoweniger begreift 
er recht schnell, erhalt eine neue Perspektive 
auf seine flache Welt, zieht umher und predigt 
das neue Evangelium des mehrdimensionalen 
Raums und wird natiirlich als Verriickter ein- 
gesperrt.

Der Mathematiker C.H. Hinton, der eine 
Menge uber die vierte Dimension schrieb, 
folgte Abbot mit AN EPISODE OF FLAT
LAND (1907). Darin entdecken die Flach- 
landler, dass sie auf dem Rand eines riesigen 
Kreises leben, ihrem Flachplaneten Astria. 
Also konnen sie um den Umkreis wandem und 
segeln, um ihre Erbfeinde von hinten 
anzugreifen. Diese melodramatische Handlung 
ist, wie Martin Gardner berichtet, ein wenig 
zweidimensional.
Die Folge von Dionys Burger, SPHERELAND 
(1965) wird von dem sechseckigen Enkel von 
A. Square erzahlt, und beinhaltet Abenteuer in 
Raumcn hoherer und nicderer Ordnung, und



steigert sich hin zu dem schwierigen Konzept 
eines expandierenden dreidimensionalcn Uni
versums. Wie im Original, FLATLAND, und in 
einem viel zu groBen Teil der friiheren SF, 
dient die schrullige Erzahlung nur als Medium 
fur Bildungszwecke.

Der Informatiker A.K. Dewdney nahm in 
seinem Nicht-Sachbuch THE PLANIVERSE 
(1984) die praktische Sicht eines Ingenieurs 
ein, und hatte wesentlich mehr SpaB dabei. 
Seine "Arde" ist die erste 2D-Welt mit plau- 
sibler Physik und Wirtschaft. Wir lemen, dass 
in Arde das Bauwesen es schwer hat, da ein 
Nagel, der ganz durch eine 2D-Planke getrie- 
ben wird, sie in zwei Teile spaltet. Elektrische 
Schaltkreise sind enorm komplex, weil alle 
iiberkreuzten Drahte, ohne eine dritte Dimen
sion, die sie trennt, am Kreuzungspunkt 
Kurzschliisse bilden. Ballons sind allerdings 
einfach, da jede Schlaufe einer luftundurch- 
lassigen Schnur ein Volumen - oder besser ei
ne Flache - von 2D-Gas einschlieBt. Dewdney 
entwarf sogar eine arbeitsfahige Flach-Dampf- 
maschine.
Ian Stewarts Beitrag zu diesem seltsamen klei- 
nen Genre, FLATTERLAND, beginnt typi- 
scherweise mit schrecklichen Wortspielen. 
(Das ist der Mann, der geometrische Probleme 
mit einer Familie von Wurmem erklart, die 
Namen wie Anne-Lida oder Wermentrude tra- 
gen.) A. Square ist offensichtlich Albert 
Square aus EASTENDERS, die anderen mann- 
lichen Mitglieder der Familie sind Grosvenor, 
Berkeley und Leicester (Namen von bekannten 
Platzen in London, die Ubers.). Da die Frauen 
Linien sind, mtissen sie einfach Victoria und 
Jubilee (hier handelt es sich um Namen von U- 
Bahn-Linien, die Ubers.) heiBen.
Stewart schleift dementsprechend die fruhreife 
Victoria Line, des urspriinglichen Squares 
GroBenkelin, durch eine Auswahl physika- 
lischer und mathematischer Raume, an die 
noch niemand gedacht hatte, als das urspriing- 
liche FLATLAND geschrieben wurde. Alles

sehr lehrreich, furchte ich, aber sehr lustig in 
einer irrsinningen Art und Weise.

Zufallig kam gerade eine andere, teilweise ma- 
thematische Story bei mir an, die auch ein 
nachgeschriebenes Werk ist: Donald Kings
burys PSYCHOHISTORICAL CRISIS (2001 
USA). Dem geiibten SF-Leser kommt das Set
ting schrecklich bekannt vor. Das galaktische 
Imperium ist gefallen, wie durch die subtile 
Mathematik der "Psychohistorik" des namen- 
losen Griinders vorausgesagt war, der die 
daraus folgenden 30.000 Jahre der Barbarei zu 
verkiirzen versucht, indem er eine "Foun
dation" (die nicht wirklich so genannt wird) 
bestehend aus exzellenten Wissenschaftlem 
auf dem weit entfemten Planeten Faraway 
griindet...
Ja, es ist ein Nachfolger zu Isaac Asimovs 
Foundation-Trilogie (der auf die spateren, 
minderwertigeren Zuftigungen keine Riick- 
sicht nimmt, die jedoch von Asimovs Erben 
nicht authorisiert wurde. Daher muBten alle 
Namen geandert werden. So wird zum 
Beispiel der clownartige Oberbbsewicht, das 
Muli, zu "Cloun, dem Storrischen".
Kingsbury, der ein Mathematikprofessor ist, 
argumentiert gegen die Art, auf die Asimov 
die Psychohistorie behandelt hat. Popularwis- 
senschaftliche Vortrage des Griinders selbst 
entwickeln das grundlegende Konzept psy- 
chohistorischer Vorhersage, wahrend insge- 
samt die Handlung respektvoll Asimov dafiir 
in den Hintem tritt, daB er Auswirkung im 
groBeren Zusammenhang falsch gesehen hat.
Das klingt nach ziemlich schwerem Zeug, ist 
aber in Wirklichkeit ein unterhaltsames Buch, 
das besser geschrieben ist als die funfzig Jahre 
alten Geschichten, die es behandelt. Asimovs 
Charaktere waren, mochte ich sagen, immer 
etwas flach. Nachfolger aus einer fremden Fe
der sind normalerweise trostlose Geschichten: 
PSYCHOHISTORICAL CRISIS war eine 
angenehme Uberraschung. Und dazu noch mit 
einer Prise Mathematik.

David Langford plant gerade seinen nicht authorisierte Nachfolger "HARRY POTTER UND 
FERMATSLETZTES THEOREM", der - argh! Autsch! Ich mache nur Spafl!
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DER ZUKUNFTSKRIEG
KRIEGSPR0GN0SEN - KRIEGSVISIONEN - ZUKUNFTS-KRIEGE

H. J. Galle

„Der Krieg ist der Vater after Dinge“, ein allseits bekannter Satz aus der Vergangenheit der euro- 
paischen Geschichte. hi der SF dominierten zur Zeit des „Kalten Krieges“ die After Doomsday- 
Szenerien. In der Bundesrepublik hatte man nach 1945 den Satz: “Nie wieder Krieg“ 
verinnerlicht. Bevor jedoch im Jahre 1914 der erste Weltkrieg der Menschheit die gewaltige 
Kluft zwischen einem prognostizierten Krieg und der Realitat enthullte, waren Zukunftskriege in

der Belletristik ein beliebtes Motiv. Der 
Zukunftskrieg, der kommende Krieg mit 
modemeren Waffen, der Krieg als Revanche 
fur die erlittene Niederlage im vorigen 
Waffengang, das waren besonders im be- 
ginnenden 19. Jahrhundert gangige Themen. 
Vor dem 1. Weltkrieg waren kriegerische Aus- 
einandersetzungen ein Teil der natiirlichen Ord- 
mmg, das Militar ein wichtiges und stabi- 
lisierendes Element der Gesellschaft des jewei- 
ligen Landes. So ist es nicht verwunderlich, 
dass beispiclsweise allein zwischen 1900 und 
1906 pro Jahr Dutzende von Romanen erschie- 
nen, in denen Zukunftskriege ausgemalt wur- 
den. In Deutschland kam es nach 1918 zu einer 
wahren Flut von Revanche-Utopien, darin er- 
stand ein neues, erstarktes Deutschland, das 
sich mit Hilfe moderner, oft auch utopisch- 
phantastischer Waffen, zum Herrscher iiber 
Europa aufschwang.

Utopien im Stile eines Thomas Morus oder 
Tommaso Campanella waren in Deutschland ab 
1800 fast nicht mehr publiziert worden. Erst die 
industrielle Revolution und die daraus 
resultierenden sozialen Probleme bewirkten den 
emeuten Anstieg des utopischen Genre. In

deren Gefolge kam nun auch der Chauvinismus mit seinen Revanchegeliisten zu Wort. In vielen 
europaischen Landern fuhrte dies zu literarischen Wunschtraumen in Form von Zukunftskriegen.
In verschiedenen Gegenden Deutschlands war noch bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges die 
Sage von der groBen Volkerschlacht der Zukunft, die am Birnbaum auf dem Walserfelde bei 
Salzburg oder am Birkenbaum bei Budberg in Westfalen stattfinden sollte, lebendig.
Diese Sage fand in diversen einschlagigen Werken ihren Niederschlag:

DIE SAGE VON DER VOLKERSCHLACHT DER ZUKUNFT “AM BIRKENBAUME“ 
(1897)
Friedrich Zurbonsen
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Bachem Koln 1897 (95 S.)

DER SIEG BEI JENA (1908) 
Die letzte Schlacht bei Berlin 
Anonym (32 S.)

DIE VOLKERSCHLACHT DER ZUKUNFT AM BIRKENBAUME (1910)
Sagengeschichtlich dargestellt von Prof. Dr. Friedrich Zurbonsen (u. a. Das Zweite Gesicht in
Westfalen & Der Seher der groBen Schlacht) 
Bachem Koln 1910 (109 S.) gr. 8, kart.

DIE VOLKERSCHLACHT AM BIRKEN
BAUM
Hans Marx
„Neues Vereinstheater Bd. 113“

UND DANN. .? (1912)
Fortsetzung der Schlacht auf dem Birkenfelde 
Westfalen 191. . .
Errettung des deutschen Reichs vom Untergan 
Von einem aktiven deutschen General 
Dieterich Leipzig 1912 (96 S.) 8. kart.

DER UNTERGANG DES DEUTSCHEN
REICHES (1912)
Die Schlacht auf dem Birkenfelde 191. .
Major Civrieux
Oldenburg 1912(103 S. l.Kt.)

DIE LETZTE SCHLACHT AM BIRKEN
BAUM (1915)
Der Schicksalsroman der Menschheit
Karl Klotz

DIE SCHLACHT AM BIRKENBAUM
Lebensbom Verlag Dusseldorf 1915 (239 S.)

(1925)
K. Hellweg
Rh.-Westf. Heimatbiicher Dortmund
1925 (117 S.)

SCHLACHT AM BIRKENBAUM 
(1931)
Sang von der Zeitenwende
Wolfgang H. Philipp
Spitzbogen Berlin 1931 (59 S. )
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In den einschlagigen Erzahlungen 
und Romanen jener Tage beschaf- 
tigten sich die Autoren immer 
wieder mit dem Gedanken, es dem 
siegreichen Feind heimzuzahlen. 
ENGLANDS UBERWALTIGUNG 
DURCH DEUTSCHLAND [Abb J], 
so nannte sich ein 1906 in Hannover 
erschienenes Werk. Es stammte aus 
der Feder eines englischen General- 
stabsoffiziers und war in England 
unter dem Pseudonym „General 
Staff4 mit dem Titel THE WRITING 
ON THE WALL veroffentlicht worden.

V<r '^JmraNnr.inirf,

Abb. 4

In England hatte sich William (Tufnell) Le Queux (1864-1927) einen Namen als Experte fur 
Spionage - und Detektivromane gemacht. Er ist dort noch heute durch seine zwei Werke zum 
Thema Zukunftskrieg bekannt. THE GREAT WAR IN ENGLAND IN 1897 (1894 erschienen) 

______   und THE INVASION OF 1910; WITH A

wahre Flut von Romanen hervor:

FULL ACCOUNT OF THE SIEGE OF 
LONDON (1906 erschienen). Letzteres Werk 
kam zuerst als Fortsetzungsroman in der 
Daily Mail heraus, danach wurde es in 
Buchfonn veroffentlicht, spater in 27 Spra- 
chen iibersetzt und in Millionen Exemplaren 
weltweit verkauft. In Berlin wurde 1906 sein 
zweiter Roman unter dem Titel DER EIN
FALL DER DEUTSCHEN IN ENGLAND 
[Abb. 2] (auch als DIE INVASION VON 
1910 laufend) herausgebracht. Der Roman 
war das Ergebnis einer Zusammenarbeit 
zwischen Le Queux und dem Field-Marshall 
Lord Robert, hi der deutschen Ausgabe wurde 
noch herausgestellt, dass das Seeschlacht- 
kapital von Admiral H. W. Wilson stammte. 
Das Titelbild zeigt deutsche Soldaten die 
durch eine brennende englische Stadt mar- 
schieren. Auf den Innenillustrationen erblickt 
man beispielsweise die Landung der preu- 
Bischen Infanterie [Abb. 3] oder naturali- 
stische Barrikadenkampfe in London [Abb. 4]. 

Die Abrechnung mit England brachte eine

TODESKAMPF DES BRITISCHEN LEOPARDEN (1837) 
Betrachtungen iiber unsere Zeit und nachste Zukunft 
M. B. Chablot
Voigt Weimar 1837/gr. 8.

DIE SCHLACHT BEI DORKING (1871)
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GRENZBOTEN XXX S. 870-79, 910-24, 936-47, 976-90.

ENGLANDS ENDE IN DER SCHLACHT BEI DORKING (1879)
Erinncrungcn eines alien Britten im nachslcn
Jahrhundert von George Chesney 
Gradener Hamburg 1879 (102 S. )

ENGLANDS UNTERGANG ODER DER ANLGO- 
FRANKO-RUSSISCHE ZUKUNFTSKRIEG VON 
19. . . (1904)
Phantasie eines Franzosen
Packert & Kisie Mostar 1904 (68 S.)

DIE INVASION VON 1910 (1906)
Einfall der Deutschen in England von William Le
Queux
Concordia Berlin 1906 (272 S. 1 Kt. ) Ub. Traugott

vonTamm (mit dem SEESCHLACHT-Kapitel 
Admiral H. W. Wilson)

DER DEUTSCH-ENGLISCHE KRIEG (1906)
Vision eines Seefahrers von Beowulf
Walther Berlin 1906 (123 S.)

Westdeutsche Vlgsgesellschaft Wiesbaden

MENE MENE TEKEL UPHARSIN (1906) 
Englands Uberwaltigung durch Deutschland 
Von einem englischcn Generalstabsoffizier 
Sponholtz Hannover 1906 (124 S. )

DIE OFFENSIV-1NVASION GEGEN 
ENGLAND (1907)
Eine Phantasie. Anonym
Schall Berlin 1907 (70 S. )

DIE ENGLANDER KOMMEN: DER 
UBERFALL HAMBURGS DURCH DIE 
ENGLISCHE FLOTTE (1908) 
von Argus
Kloss Hamburg 1908 (39 S. )

DIE ABRECHNUNG MIT ENGLAND (1900)
Karl Eisenhart
Munchen 1900

ENGLANDS FEIND DER HERR DER LUFT 
(1910)
Ein Zukunfts-Roman von Ewald Gerhard 
Seeliger

1910 (352 S. )

EIN DEUTSCHER ANGR1FF AUF ENGLAND (1914) 
Oberst H. B. Hanna
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Luckcrdt Osnabriick 1914 (75 S. )

HINDENBURGS EINMARSCH IN LONDON (1915) 
Grethlein Leipzig 1915 (260 S. )

HASS (1915)
Der Roman eincs Deutsch-Englanders aus dem Jahre 
1950
Artur Landsberger
Georg Muller Munchen 1915 (382 S. )

DER TAUCHBOOTKRIEG (1915)
Wie Kapitan Sirius England niederzwang von Arthur 
Conan Doyle.
Ub. von Konteradmiral a. D. St. Schanzer
Lutz Stuttgart 1915 (90 S.) bro.
Titelauflage ENGLAND IN GEFAHR. Karl Curtins 
Berlin (64 S. Cover A. Roloff) Ub. Woldemar Schiitze

DIE ENGLISCHE GEFAHR FUR DIE 
WELTWIRTSCHAFTLICHE ZUKUNFT DES 
DEUTSCHEN REICHES (1916)
Hermann Levy
Curtius Berlin 1916 (64 S. )

DIE VERNICHTUNG DER ENGLISCHEN SCHLACHTFLOTTE DURCH
U632 (1917)
Eine Phantasie aus dem Jahre 1969 von Friedrich Otto
Scherl Berlin 1917, in:“SCHERLS JUNGDEUTSCHLAND-BUCH“4. Jg.7 o
m. acht Zeichnungen

PROPHEZEIUNGEN UBER DEN WELTKRIEG 
UND DEN UNTERGANG ENGLANDS (1917) 
Trance-Reden von Fraulein K. W. nach 
stenographierten Au fnahmen
Besser Vcrlag Leipzig 1917 (4 S. )

DIE DREI KOMMENDEN KRIEGE (1919)
Englands Auscinandcrsetzung mit seinen Briidem 
von der Entente. Deutschlands Aufstieg in den 
kommenden Wirren.
Eine militarisch-politische Prophezeiung von Otto 
Autenrieth
Tancre Naumburg 1919 (82 S. ) kart.

DEUTSCHLAND UND ENGLAND (1921)
Otto Autenrieth
Tancre Naumburg 1921 (80 S. )

DEUTSCHLANS KOMMENDER ENDSIEG (1921)
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Der Zusammenbruch englisch-fran/.osischcr Wellhcrrschaft
Ein hoffnungsvollcr Ausblick von Ferdinand Baum

Tancrc Nauniburg 1921

DIE RACHENDE STUNDE (1922)
Englands Schicksalstag. Ein Zukunftsbild von W. Grasscggcr
Tancrc Nauniburg 1922 (60 S. )

DIE ZUKUNFT ENGLANDS NACH DEN
WE1SSAGUNGEN HERVORRAGENDER 
SEHER(1922)
Alfons Konzionator (=Franz Spirago)
von Acken Lingen 1922 (18 S. )

DER ZWEITE WELTKRIEG 1917-1933 
(1924)
Nach englischen Prognosen vom Jahre 1914 
Baron von Liidcritz
Otto Berlin 1924 (14 S.)

EINFALL IN LONDON (1931)
Frank Braun
Cassirer Berlin 1931 (252 S. ) 8. “Der gate 
Unterhaltungsroman“

DIE ZUKUNFT DES BRITISCHEN
WELTREICHES (1937)
Reinaid Hoops 1937

WAS ENGLAND ERWARTET (1940)
Voraussagen eines englischen Militarschriftstellers aus dem Jahre 1871

Berlin 1940

WELTBRAND VON MORGEN
Roman ... WERNER CHOMTON
164 Seiten und 4-Karten im Text. Kartoniert RM.3.20

Das Buch ist ein Zukunftsbild. Die mit eindringlichster Lebendigkeit 

gcschildcrten Luft-und Seeschlachten, die Kampfc dcr Tankgeschwader 

und die verniditenden Bombcnangriffe auf Industriestadte geben uns 

Heutigen einen Begiiff von dem, was uns bevorstehen kann.

Darubcr hinaus ist das Buch eine Mahnung an uns und eine Forderung, 

uns auf die Kraftquelien zu besinncn, die uns stark machen wcrdcn 

fur die Entschcidung von morgen. Blut und Boden sind die Wurzcln 

unserer Kraft und Einigkeit. Und stark ist nur dcr, der stark sein will.

Die Sturme dcr Zcitwende, an der wir heute stehen, konnen den „Wclt- 

brand von Morgen" entfachen. Im Osten glimmt das verborgene Feuer, 

das zu einem Flammenmcer bis an die Tore Europas, bis an die Kiisten 

Amerikas und Afrikas auflodern kann. Der Abwehrkampf der weiBen 

Rasse beginnt. Nur ein ZusammenschluB der weiBen Volker kann den 

Machtblock sdiaffen und allein die Moglichkcit geben, der geballten 

Wucht einer buddhistisch-mohammedanischcn Welt erfolgreich die Stirn 

zu bieten. Dods der Sieg gehort dem, der die starkere Seele hat. Und 

Europa wird vor allem diese Kraft mobilisieren mussen.

K. T H I E N E M AN N S VERLAG STUTTGART

Der in Berlin lebende ehemalige Offizier und 
spatere Bellctristikcr Arthur Zapp (1852-1925) 
veroffentlichte 1907 im Berliner Continent 
Verlag unter dem Pseudonym V. E. Teranus 
DER LETZTE KRIEG. EIN ZUKUNFTSBILD 
[Abb. 5]. Auf 273 Seiten lieB er seinen 
Revanchegeliisten freien Lauf. Einige Jahre 
spater lieB er diesem Werk noch ein weiteres, 
einschlagiges folgen REVANCE FUR 
VERSAILLES. EINE VISION. (1924 ebcnfalls 
in Berlin erschienen).
Von Eduard Dannert (nur sein Geburtsjahr 
1880 ist bisher bekannt) kam 1925 IM 
WELTKRIEG DER AND ERN. POLITI- 
SCHER ROMAN [Abb. 6] heraus. Der Autor 
beschrieb darin den II. Weltkrieg aus der Sicht 
des Jahres 1924.
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Hans Heyck (1891-1972) der im I. Weltkrieg Flugzcugfuhrer gewesen war, brachte 1929 in 
Leipzig DEUTSCHLAND OHNE DEUTSCHE. EIN ROMAN VON UBERMORGEN [Abb. 7] 
heraus.

Ein gigantischer Panzer uberrollt auf 
dem Cover des 1931 publizierten 
Romans KRIEG 1960 den Erdball 
[Abb. 5]. Im Stil einer dokumen- 
tarischen Science-Fiction-Chronik 
entwarf Karl Bartz (1900-1956) seine

(1904-1993) 
wahrend der 
einschlagige 
UND DER

KOMET, Die Rakete) und Romanen 
(REPUBLIK NORDPOL, TODES- 
STRAHLEN UND ANDERE 
KRIEGSWAFFEN. Zu den seltenen

Zukunftskrieges. Er 
ab 1927 diverse 
Romane veroffent- 
UNRECHT VON

Version eines 
hatte bereits 
chauvinistische 
licht (DAS

Kurt Karl Doberer 
verdffcntlichte im Exil 
NS-Zeit diverse

v Erzahlungen (LILITH

Abb. 12

erschreckender, 
in denen der 
hineingetragen 
Menschen den

waren Zukunftsprognosen 
Krieg ins eigene Land 
wurde. In denen die 
Krieg hautnah erlebten.

EUPEN-MALMEDY, DAS GRAU- 
EN VON CAYENNE, BOLSCHE- 
WISMUS UBER UNS, DIE DEUT- 
SCHEN VOR PARIS usw.)

Der in Nurnberg geborene Ingenieur

Exilveroffentlichungen gehort auch sein 
Buch ELEKTROKRIEG. MASCHINE 
GEGEN MENSCH, das 1938 in Wien 
verlegt wurde.

Sie alle befassen sich mit einer mehr oder 
weniger imaginaren, visionaren Zukunft. 
Realer und eigentlich fur den Burger

Dazu zahlen Werke wie: FLIEGER UBER 
PRAG. ROMAN DES KRIEGES VON 
1938, von Sydney Fowler Wright (1894- 
1965 [Abb. 9]. Der Roman erschien 1936 
in Paris und kam nach der Beschlagnahme 
in einer korrigierten Neufassung als 
UNTERGANG VON PRAG noch einmal



hcraus. Es handelt sich hicr um cine Vision in dcr cin Angriff Dcutschlands auf die 
Tschcchoslowakci in verbliiffendcr Weise vorausgeschen wurdc.

Das Titclbild eines weiteren, einschlagigcn Buchcs zeigt Hamburg im Flammenmcer, am 
Himmel cin Hakenkreuz. In BOMBEN AUF HAMBURG (1932) des Johann von Leers (1902- 
1965) blockiercn franzdsische Truppen die deutsche Kiiste und besetzen Hamburg, doch dann 
iibemimmt ein (nicht namentlich genannter) Fuhrer die deutsche Rcichsregierung und schlagt 
den Feind zuriick. Leers war ab 1933 Leiter dcr Abteilung fur antisemitische Propaganda im 
Goebbelsministcrium.

Werner Chomton, ehe- 
maliger Major des 
Luftflotten-Kommando 
3, lieferte 1934 mit 
WELTBRAND VON 
MORGEN. EIN ZU- 
KUNFTSBILD [Abb. 11 
und 12] ebenfalls eine 
Vision des kommenden
Luftkrieges ab, 
eigentlich jeden 
ligen Leser hatte 
rutteln miissen.

die 
dama- 
wach-

Doch der fur mi ch
absolute Hohepunkt ist 
DAS THEO MATEJKO 
BUCH, des gleichnami- 
gen Pressezeichners 
Theo Matejko (1893- 
1946). Es erschien 1939 
in Berlin und zeigt unter 
anderem, erschutternd 
realistische, schon kurze 
Zeit spater wahrge- 
wordene Bilder eines 
kommenden Luftkrieges
und seines 
kungen auf 
bevolkerung 
13 und 14].

Auswir- 
die Zivil- 
[Abb. 12, 
Es ist er-

staunlich das derartige 
kriegabschreckende Bil- 
der noch 1939 im 
Kriegsjahr veroffentlicht
werden durften.

Abb. 12Andererseits hatte ja Hermann Goring gesagt, er wolle Meier heiBen, falls je ein
fremdes Flugzeug iiber Berlin erscheinen wiirde.
Schlusssatz - der Verfasser dieser Zeilen saB ab 1940 in Berlin mehr im Luftschutzkeller als in
der Wohnung!

* * *



VERANSTALTUNGSKALENDER

Am 1.Freitag jeden Monats ist ein Zusammentreffen bei KlausGerd 
Berger;Fraunhoferstr. 27, oberster Stock, Munchen 80469, ab 
18 Uhr. Im Laufe des Jahres wird Berger umziehen nach Fiirsten- 
ried ; die Zusammentreffen bleiben auf dem gleichen Datum. 
Adresse dannn: Engadiner Str. 24/11, 81475 Munchen. Das andere 
Treffen findet am 3. Montag jeden Monats im NUOVA ITALIA, Belgrad 
Str. 9 (Nahe Kurfiirstenplatz) statt. Auch dieses Treffen ist 
spatestens ab 19.erreichbar und meist im hinteren linken Teil, 
bei gutem Wetter auch durch das Lokal im Freien. Im Zweifelsfall 
und bei Besuchen in Munchen kann man mich anrufen :

Waldemar Kumming (089) 75 94 786

1. 3. 8. 2003 FINCON X/EUROCON in der Universitat von Turku,
Finnland. Kontakt : Turku SF Society,PL 583, 
20101 Turku, eMail; ben.roimola^psci.fi

1. t 10. 8. 2003 32. FEST DER FANTASIE in der Nahe von Passau.
Kontakt: Claudia Voss,Luisenstr. 29, 76137 
Karlsruhe, eMail: claudia. voss^inka .de

5 ? 7.9. 2003 LYCON/SFCD-CON im Jugend- und Kulturzentrum 
"Rbhre” in Lubeck. Kontakt : Heinrich Arenz, 
Burgstr. 33, 60316 Frankfurt Oder Eckhard D.

. Marwitz; edm@lynet. de
28 - 8.t>f.9. 2003 TORCON 3, 61st. WORLD SCIENCE FICTION

CONVENTION im Metro Toronto Convention Centre, 
Royal York Hotel, Crowne Plaza Hotel, 
Renaissance Hotel at Sky Dome. GoHs : Spider 
Robinson (Toastmaster), George R.R. Martin 
(pro), Frank Kelly Freas (artist), Mike Glyer 
(fan), GoHst Robert Bloch, der Geist der 
Weltcons in Toronto. TORCON 3, P.O. Box 3, 
Station A, Toronto, Ontario, Canada M5W 1A2, 
Email : infogtorcon3.on.ca. 
Website : wwwltorcon3.on.ca

20. t 22. 8 .2004 PALATINE CON, der Jahrescon des Science Fiction 
Clubs Deutschland in Neustadt an der WeinstraBe, 
Gohs : Rainer Erler, Marcus Hammerschnrti.tt, 
Leigh Kennedy, Christopher Priest, Artist 
GoH : Franz. H. Miklis. Kontakt : Thomas 
Recktenwald, Am Kurpark 7a, 79853 Lenzkirch, 
Bank : Postbank Essen, BLZ 360 100 43, Konto 
410 34 434 (lautend auf Udo Emmerich). 
Email : info@palatinecon.de 
Homepage : www.palatinecon.de

2. t 6. 9. 2004 NOREASCON 4, 62nd. WORLD SCIENCE FICTION 
CONVENTION in Boston, Massachusetts, USA, 
Hynes Convention Center, Sheraton Boston Hotel, 
Boston Marriott Copley Place. Pro GoHs : Terry 
Prachett, William Tenn, Fan GoHs : Jack Speer, 
Peter Weston. Noreascon Four/MCFI, P.O.Box 
1010, Framingham, MA 01701-1010, USA 
Fax: +1617.778.3243 .
Web page : http:/ www.noreascon.org

4. r 8. 8. 2005 INTERACTION, 63rd.WORLD SCIENCE FICTION
CONVENTION in Glasgow, England. Deutscher 
Agent : Thomas Recktenwald, 
thomas. recktenwald^wor Idcon. de

Gebote : 2006 : Kansas City, USA
2007 : Japan

psci.fi
mailto:info@palatinecon.de
http://www.palatinecon.de
http://www.noreascon.org


der SFCD-Blnono k.

BAND NR. LAUFZEIT
MIN.

S -362 30 KEINER 1ST BOSE UND KEINER 1ST GUT, von R.W.
Fassbinder (BR 1972)

S -363 139 SCHOPFUNG FUR ANFANGER, von Rupert Morgan(SWR 2003)
s -364 52 (26 + 26 Min.) MR. CYBERSPACE ELITE,von Michael

Esser (SWR 2002)
' s -365 79 DR. FREUD UND MR. HYDE, von Peter Jacobi nach

Robert Louis Stevenson (WDR 2002)
s -366 54 (27 + 27 Min.) IM TAL DER SPIELE, von Michael

Esser (SWR 2002)
S -367 37 INTERZONE,von Michael Esser (SWR 2002)
S -368 22 DER SCHMIED SEINER SELBST,von Primo. Levi

Regie H.-G.Kropmann (SFB 1991/BR 2002)
S -370 85 Filmmusik fiir METROPOLIS von Frank Strobel

sowie Gesprach mit Strobel und Bernd Schultheis
(DLR Berlin)

S -371 87 DIE EVA DER ZUKUNFT,von Walter Adler nach Jean -
Marie Villiers (WDR 2002)

S -369 59 INS HERZ DER NACHT, von Dirk Schmidt nach Joseph
Conrad (WDR)
MONO-HORSPIELE

H -111 58 HEIMKEHR, von Otto Hoschle /SFB)
H -112 28 RAUMPATROUILLE REPLIKA (SFB !997)
H -113 51 ENDSTATION KAMBRIUM, von Robert Silverberg (SFB)
H -114 772 DER HERR DER RINGE, nach J.R.R. Tolkien

(SWR, WDR 1991, 1992)
I COLONIACON in Koln 2002

C -386 238 SFCD-Mitgliederversammlung
C -387 36 Eroffnung und Vortrag uber Philip K. Dick
C -388 29 Talk: Frick und andere
C -389 9 Preisverleihung

VORTRAGE,BERICHTE
V - 90 55 AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT,Diskussion von Ulf Merbold,

H. P. Durr und W. Jeschke (BR)
V - 91 45 ZUKUNFT DER RAUMFAHRT, Diskussion von Hans

Zehetmair, Reinhold Ewald, Horst Rauck und
Jesco von Puttkamer (BR 1997)

V - 92 71 REISEZIEL MARS, Diskussion von J. v. Puttkamer,
Harry O.Ruppe, Josef Kind und Ulrich Paasche (BR)

V - 93 51 1ST DA JEMAND? VON GRUNEN MANNCHEN...
V - 94 60 DIE EXAKTEN FANTASTEN DER ZUKUNFTSFORSCHUNG UND

SCIENCE FICTION, Diskussion von Ady Hanry Kiss,
Angela und Karlheinz Steinmuller (SWR 2000)

V - 95 61 SCHONE NEUE WELTEN 7LITERARISCHE ANTI-UTOPIEN
IM 20.JAHRHUNDERT, von Udo Marquard

* V - 96 28 DORT OBEN, DA 1ST DER GROSSERE, uber LESABENDIO
von Paul Scheerbart (SWR 2000)



Die SFCD- PHONOTHEK 
des SFCD e.V. zuganglich; das gilt 
funk mitgeschnittenen Aufnahmen.

ist im Prinzip nur Mitgliedern 
insbesondere fur die vom Rund-

Die Bander ohne vorigen Buchstaben, sowie S -1 bis S -36 sind
zur Zeit dieses Schreibens noch bei Thomas Recktenwald, der sie 
auf Disks iiberspielt. Wer eine Kopie auf Disk braucht,kann sich 
an ihn wenden. Im Verlauf des Jahres 2003 werden die Bander wieder 
in Munchen zuriickkommen; dann wird die 2. Tranche der Phonothek 
an ihn gehen.
Da er aufgrund seiner Arbeit oft nicht zuhause ist, gebe ich die 
Telefon-Nr. die ihn meistens erreicht : 01776639205. Bitte erst 
am Abend anrufen •
Alle weiteren Bander sind bei mir als Kopien erhaltlich (siehe 
jedoch weiter oben die Bemerkung liber die 2. Tranche !). Fiir die 
Unkosten (Tonkopfabnutzung usw. )wird ein Betrag von ^0,01 pro 
Minute erhoben; Portokosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die 
Bezahlung der Kosten kann beiErhalt der Bander Oder Cassetten 
erfolgena Sowohl bei Bandern wie auch bei Cassetten kann auf 
eingesandte Oder auf Rechnung des Bestellers gekaufte kopiert 
werden.
Bei hier auf Rechnung des Bestellers gekaufte Cassetten gelten 
folgende Preise :

Fe 60 £ 1,25
Fe 90 £ 1,50
Cr 60 / 2,25
Cr 90 € 2,50

Markencassetten sind meist geringfiigig langer als angegeben; bei 
billigen Cassetten ist dies nicht immer der Fall und der Lauf ist 
auch manchmal nicht in Ordnung. Bitte daher nur gute Cassetten 
einschicken.
Bei Cassetten sind auch Kopien ohne Dolby, mit Dolby C Oder auf 
Metal Tape . Normalerweise erfolgt die Kopie auf Dolby B, falls 
nicht etwas anderes angegeben wird. Fe 120- Oder Cr 120-Bander 
werden hier nicht besorgt, da sie oft nicht vorhanden sind Oder 
unverhaltnismaBig teuer kommen. Auf eingesandte Casssetten kann 
jedoch ohne Schwierigkeit kopiert werden.
Tonbander konnen mit 9,5 und 19 cm/sek. bis26,5 cm SpulengrbBe 
in 2-Spur und 4-Spur aufgenommen werden, sowie mit 4,75 cm/sek. 
mit 18 cm SpulengroBe. Auf Grund einer Schenkung sind 18 cm- 
Spulen Umsonst vorhanden ; fiir ihre Giite kann jedoch nicht 
gebiirgt werden .
Bitte richten Sie ihre Bestellung an :

Waldemar Kumming
Engadiner Str. 24
D 81475 Munchen
Telefon (089) 75 94 786








