
"Lieber Freund, Kollege, Autor, Zeichner, Redakteur etc! 
Ich möchte Euch alle recht herzlich zum sogenannten "Zielstern-Con" in Wien einladen (7. und 8. Jänner 
2005). Wer daran absolut nicht interessiert ist, kann bereits hier aufhören zu lesen. ;-) 
Jänner mag ein seltsamer Zeitpunkt für einen Con sein; Grund ist, daß wir an diesem Wochenende unseren 
einhundertsten Stammtisch in Wien feiern. Heißt also, wir feiern uns selbst, und die Ehrengäste mögen recht 
zahlreich nach Wien strömen und uns beim Feiern unterstützen. 
Wir möchten die ganze G'schicht so unkompliziert wie möglich halten. Es wird kaum ein starres Programm 
wie bei den sonst üblichen Fan-Treffs geben. Ein oder zwei wissenschaftliche Vorträge, ein oder zwei Panels 
aus dem Perry Rhodan-Umfeld, wenn alles gut geht ein Kabarett-Programm (nein, diesmal nicht Leo Lukas, 
sondern ein anderer Österreicher!), eine kleine Bilderausstellung österr. SF-Künstler, und ansonsten nur 
nettes Geplausche. Ach ja: Natürlich gibt es ein Con-Büchlein, und erstmals wird ein rein österreichisches 
Lizenzprodukt aus dem Rhodan-Umfeld präsentiert, zu dem ich noch nicht viel sagen kann/darf. 
Wir erwarten uns 50 Gäste oder mehr - selbst aus dem fernen Köln liegen schon eine Handvoll Anmeldungen 
vor -, haben aber jeglicher Gigantomanie abgeschworen. Es soll gemütlich werden, sonst werden wir 
ungemütlich! 
Zur technischen Seite: 
Freitag, der 7. Jänner, ist ein Fenstertag, zumindest in Österreich. Die Ausrede mit 'Hab keine Zeit' zieht also 
bei uns nicht. 
Freitags gibt es voraussichtlich nur Abendprogramm, sprich: Essen, essen und nochmals essen. Vielleicht 
auch trinken, werma sehen. Samstag beginnt's wahrscheinlich gegen Mittag, langes Ausschlafen ist also 
möglich. Sonntag ist nix mehr, da dürfts ihr wieder heimreisen. 
Wien ist familienfreundlich. Familiäre Anhängsel, die gegen solche Cons im Allgemeinen etwas haben, kann 
man zur Beruhigung ohne Weiteres auf Sightseeing-Tour oder zum Einkaufen schicken (Achtung: allfällige 
Kreditkarten möglichst gut verstecken. Der Unterschied zwischen einer Einkaufstour und einem Raubüberfall 
ist in Wien im pekuniären Bereich marginal.) 
Das Con-Lokal befindet sich übrigens keine zweihundert Meter vom Wiener Rathaus entfernt, das 
Burgtheater, Universität und Parlament sind auch nicht viel weiter, und die Innenstadt ist zu Fuß in zehn 
Minuten erreichbar. Wien ist in jeder Hinsicht eine Reise wert, das kann ich Euch garantieren. 
Ach, was schwafle ich - es gibt ohnehin eine ausgezeichnete Homepage von Erich Loydl, wo alle Infos gut 
sortiert zum Betrachten bereit liegen: . Wer unseren 
Stammtisch nicht so gut kennt, kann sich auch gerne bei  schlau 
machen. 
Der Con ist in erster Linie eine Perry Rhodan-Sache; da wir aber erstens auch einen Haufen Maddrax/Bad 
Earth-Leser unter uns haben, wird das auch ein Thema sein. Zudem bekommen wir Besuch von Star Wars- 
und Star Trek-Freaks, es wird also eine ziemliche Melange an Gesprächsthemen geben. 
Und jetzt noch ein bzw. zwei Anliegen: Ich bitte um eine kurze Antwort, ob Du/Ihr kommen könnt/wollt/dürft. 
Schließlich möchten wir unter "Ehrengäste" schön langsam was auf die HP reinschreiben ... 
Daß die gesamte Wiener Autoren- und Zeichner-Meschpoche kommt, da hoffen wir doch sehr drauf. Auch 
von Wolfgang Kehl haben wir eine verbindliche Zusage. Und die Uschi hat eigentlich auch schon ja gesagt, 
oder? ;-) Aber selbstverständlich freuen wir uns über jeden zusätzlichen Überraschungsgast ganz besonders; 
sie/er wird von uns auf Händen getragen. Selbstredend. 
Selbstverständlich helfen wir auch bei Quartiersuche etc. 
Als zweites, und das ist das eigentliche Attentat: Natürlich möchten wir das Con-Buch mit 
Bonmots/Stellungnahmen von möglichst vielen Seiten füllen. Thema ist natürlich der '100. Stammtisch' bzw. 
alles, was Euch zum Thema 'Wien' bzw. 'Science Fiction in Wien' einfällt. Ein Rhodan-Bezug wäre 
angenehm, ist aber nicht Pflicht. Wir nehmen tatsächlich alles, jawoll. Es soll sich bitte niemand als in 
Geiselhaft genommen fühlen - wir freuen uns einfach über Beiträge aus allen Bereichen. 
Redaktionsschluß ist der 30. Oktober, und das ist kein in Heftschreiberkreisen üblicher Abgabetermin, 
sondern durchaus ernst zu nehmen. ;-) 
Alle Beiträge, die durchaus auch nur ein paar Sätze lang sein dürfen, bitte an meine e-mail-Adresse: 

 
Vorerst einmal schöne Grüße aus Wien, 
und ich freue mich sehr auf Eure Zusagen bzw. Wortmeldungen. 
MMThurner"

http://www.frostrubin.com/cons/100/100inx.htm
http://www.frostrubin.com/indexpr.htm

scrapid@aon.at


