Vorwort
Hallo liebe Clubkameraden!
Ich begrüße Euch zur ersten Ausgabe in digitaler Form. Nach Absprache mit einigen
Kollegen habe ich mir gedacht, die Zeitung nur noch per E-Mail zu versenden oder
auf der Homepage zu veröffentlichen. Die Vorteile:
•
•
•
•

Jeder spart Geld, durch die nicht entstehenden Druckkosten
Jeder hat permanenten Zugriff via Download
Jeder kann sich die Zeitung jederzeit auf dem Computer ansehen
Jeder kann sich jedes Exemplar in Farbe ausdrucken

Für diejenigen die kein Internet haben, bekommt er oder sie eine CD mit der
Ausgabe.
Diese Ausgabe kommt noch in PDF – Format und danach ist geplant, jede Ausgabe
als HTML-Version anzubieten. Also seid gespannt.

Euer Chrissi

Badespass in Altenau
Suse hatte uns zur Nachfeier ihres Geburtstages ins Wellenbad in Altenau
eingeladen und so stürzten wir uns mal wieder in die Fluten. Oder auf die
Rutsche, was nicht ohne blaue Flecken abging. Es wurde Wasserball gespielt,
die Kämpfe waren hart, aber unfair, grins. Danach gingen wir noch ins
Restaurant, um uns bei Kakao, Kaffee oder Eis bzw. Salat und Pommes zu
stärken und dem Geburtstagskind das Geschenk zu überreichen. Da in uns allen
doch irgendwie die "dunkle Seite der Macht" lauert, bekam Suse die Star Wars
Trilogie.
Es war ein sehr lustiger Nachmittag und wir sagen nochmal: Danke Suse!
by Doro

Jahreshauptversammlung
Am 26.02.05 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Da es in
diesem Jahr keine Wahlen gab, ging das Ganze rasch vonstatten. Nach
Kassenprüfung, Bericht des Vorstandes, sowie der Botschaft, stand noch eine
Aussprache über den letzten Trekday und was man dabei besser machen könnte,
auf dem Programm. Dabei kam es zu einer heftigen Diskussion über die
Ausgaben, die getätigt wurden. Des Weiteren wurde der Besuch des DTTS in
Göttingen geplant, schon mal über das diesjährige Kreki gesprochen und über
den Kulissenbau für unseren geplanten Film diskutiert. Es gab noch
Einladungen zu diversen Geburtstagsfeiern (Potter, Yasmin und Doro), dann
wagten wir uns hinaus in die tiefverschneiten Weiten unseres Universums.
by Doro

PC-Spiel „STAR WARS Lego“
Am 19. Mai 2005 ist es soweit. Dann wird George Lucas den ausgehungerten LichtschwertFans endlich die so lange herbeigesehnte Episode 3 der Star-Wars-Saga liefern. Mit LEGO
Star Wars - Das Videospiel von Publisher EIDOS wird man schon im April einen kleinen
Vorgeschmack auf die kommenden Ereignisse bekommen. Erscheinen wird LEGO Star Wars
übrigens für PC, PS2, Xbox und GBA im April 2005.
Die erfolgreichste Film-Serie aller Zeiten, vereint mit den erfolgreichsten Bauklötzen aller
Zeiten - das ist: LEGO Star Wars. Diese starke Allianz verbindet die beliebten LEGOWelten mit den unvergesslichen Charakteren, Geschichten und Fahrzeugen des Star Wars
Prequel-Universums.
Erleben Sie noch einmal die spannendsten Momente aus: Die dunkle Bedrohung, Angriff der
Klonkrieger sowie der heiß erwarteten Episode 3 - Die Rache der Sith. Darunter das berühmte
Pod-Rennen auf Tatooine, gewaltige Droiden-Schlachten in der Todesarena von Geonosis und
natürlich der fatale Kampf von Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn gegen den mächtigen
Darth Maul. Man schlüpft in die Rolle von Obi-Wan, Yoda, Anakin Skywalker, Qui-Gon, R2D2 und vielen weiteren bekannten Vertretern der guten Seite der Macht. In spannenden
Showdowns trifft man außerdem auf bekannte Bösewichter wie Jango Fett, Count Dooku und
Darth Maul. Im Laufe der Handlung gesellen sich viele weitere spielbare Charaktere zur
Auswahl inklusive der in den Showdowns besiegten Endgegner. Jede einzelne Figur besitzt
spezielle Fähigkeiten, die besonders beim Lösen von Rätseln gebraucht werden. Es ist
außerdem möglich, jederzeit zwischen den verschiedenen Akteuren hin und her zu schalten.
Neben dem umfassenden Einzelspieler-Erlebnis liegt ein weiterer Schwerpunkt auf dem
kooperativen Zwei-Spieler-Modus. Ohne umständliche Menüwege kann ein zweiter Spieler
zu jeder Zeit in die Geschichte einsteigen und sie ohne Probleme auch wieder verlassen - egal
an welcher Stelle man sich gerade im Spiel befindet.
Im Freeplay-Mode erlebt man Abenteuer jenseits der Filmepisoden. Hier kommen die vielen
freischaltbaren Charaktere zum Einsatz und katapultieren so den Wiederspielwert in
unerreichte Höhen. Hartgesottene Jedi-Ritter freuen sich über zusätzliche versteckte Levels
und Fahrzeuge.
Features:
•

•
•
•
•
•
•

Werden Sie ein Teil des Star-Wars-Universums! Spielen Sie die großartigsten
Momente aus: Die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und der heiß
erwarteten Episode 3 Die Rache der Sith.
Unglaubliche Auswahl an Fahrzeugen! Darunter Naboo-Fighter, Pod-Racer, SpeederBikes sowie viele noch geheime Vehikel aus Episode 3 Die Rache der Sith.
Über 30 spielbare Charaktere
Jederzeit verfügbarer kooperativer Zwei-Spieler-Modus
Freeplay-Mode: Spielen Sie mit freigeschalteten Charakteren in neuen Szenarios
abseits der Filmgeschichte.
Benutzen Sie Die Macht um Objekte oder die gesamte Umgebung zu manipulieren
viele Rätsel basieren auf dieser Technik!
Durch Sammeln verschiedenster Items lassen sich geheime Level und Fahrzeuge
freischalten.

Chrissis Gebutstag
Und wieder war ein Jahr um (und mal wieder ein paar Haare weniger!).
Also war es wieder mal soweit den Ehrentag unseres von allen geliebten Chrissi zu feiern.
Natürlich waren wir wieder im Lindenhof zum Kegeln. Anwesend waren Suse, Jenny, Batti,
Potter, Doro, Sonja, Jasmin, Meiko, Stefan und Ich (Nici).
Nach ein paar Probewürfen fingen wir mit dem traditionellen Tannenbaum an. Männer gegen
Frauen!
Nach hundert Würfen haben wir dann abgebrochen. Die Männer sahen sich natürlich mal
wieder als Sieger! Naja, wenn sie meinen.
Dann kam Galgen-Kegeln an die Reihe. Das bedeutet, dass jedesmal wenn derjenige, der nach
Einem kegelt mehr wirft als man selber bekommt man einen Strich. Solange bis der Galgen
komplett ist. Wer als letztes noch übrig bleibt hat gewonnen (logisch, oder?).
Das ganze haben wir dann noch einmal in etwas anderer Form gemacht. Kegelt jemand die
gleiche Zahl wie man selber hat fängt man wiedr bei Null an!
Geschenke gab es natürlich auch. Einen wunderschönen Blumentopf mit Erde und Kresse.
(Damit bei Chrissi wenigstens mal was wächst!) Ausserdem bekam er noch Gutscheine für
Media Markt.
Tja, dann müssen wir wieder ein Jahr bis zum nächsten Kegeln warten!
Nici

Beach-Geburtstagsparty im Treff
Potter hatte Geburtstag und wurde von den Mitgliedern des Fördervereins
Jugendtreff und des STFCG. e.V. mit einer Beach-Party überrascht. Leider
waren nicht so sehr viele von uns anwesend, aber die Abordnung, bestehend aus
Karo, Boris, Nici, Sonja und Doro, verstärkt durch des Captains Sklave,
bevölkerten den Treff. Sonja mixte eifrig Drinks unterschiedlicher Stärke,
unterstützt von Karo und die Stimmung stieg schnell. Besonders als Potter dann
mit verbundenen Augen hineingeführt, auf den Ehrenplatz in der Mitte des
Raumes gesetzt und dann von vier sehr anmutigen Hula-Tänzerinnen umgarnt
wurde. Besonders die beiden mit Perücke bewehrten jungen "Damen" zogen alle
Blicke auf sich ;-)). Nach Geschenk - Überreichung ging es mit kaltem Büffet,
einer Menge Drinks und Musik bis in die späte Nacht weiter. Das
Geburtstagskind begab sich dann noch auf einen längeren Spaziergang um den
Schlossparkteich, während die ersten Heimkehrer ihn schon auf dem Heimweg
suchten. Der nächste Morgen kam dann mit leichtem Schädelbrummen, aber es
war doch wieder mal sehr lustig.
by Doro

Geschichten aus dem Parallel - Universum
Zur kurzen Erklärung: Diese Rubrik erzählt Geschichten in einen „Was wäre wenn...“ – Stil.
Alle Personen die vorkommen sind frei erfunden (Hi! Hi! Hi!). Wenn sich jemand
angesprochen fühlt so soll er wissen, daß das alles nur Spaß ist.

Es war ein wunderschöner und friedlicher Tag in Happy-Land. Die Sonne
schien, die Vögel zwitscherten ihr fröhliches Lied und alle Einwohner waren
glücklich. Das lag aber auch grundsätzlich an Prinzessin Yasmina und ihrer
„Sei-immer-glücklich“ – Politik und der „Zahl-keine-Steuer“ – Steuer. Alle
Bewohner in Happy-Land waren so glücklich, dass sie jeden Tag eine Feier
machen konnten zu Ehren ihrer Prinzessin. Kurzum alles war perfekt.
Doch… dunklen Wolken zogen auf über Happy-Land. Finsternis machte sich
breit. Etwas Böses blickte auf Happy-Land. Auch Prinzessin Yasmina bemerkte
dies, war aber ratlos was man nun tun konnte. Und dann kam er. Stefaron, der
dunkle Herrscher und Träger der 11 verfluchten Ringe (am jeden Finger einen).
Und ehe sich die Untertanen versahen, kam Stefaron und sperrte die junge und
hübsche (musste mal an dieser Stelle genannt werden) Prinzessin Yasmina in
den tiefsten und dunkelsten Kerker den es gab. Danach nannte Stefaron (der
nicht so hübsch war wie die Prinzessin) Happy-Land in Nicht-Happy-Land um,
führte die „Sei-nicht-mehr-so-glücklich-sondern-unglücklich“ – Politik ein,
sowie die „Gib-mir-alles-was-Du-hast“ – Steuer. Dies fanden die Bewohner von
Happy-Land oder jetzt Nicht-Happy-Land gar so toll. Aber keiner wusste auch,
was sie jetzt dagegen tun konnten.
Es gab aber zwei Brüder, die den Mut, die Courage und auch Fähigkeiten dazu
hatten, Stefaron die Suppe gehörig zu versalzen. Es waren die:
Super Potter Brothers
Ja, Batti Potter und Potter Potter hätten die Kraft dazu, die Welt wieder in
Ordnung zu bringen. Beide waren ausgestattet mir super Superkräften. Batti
Potter, der jüngere von den beiden, hat als kleines Kind ein verzaubertes MegaEis auf Gran Canaria gegessen, wodurch er nun so viel essen konnte wie kein
anderer. Potter Potter fiel als kleiner Junge in einen Topf voll mit Bacardi,
wodurch er eine Superman- und eine Fledermaustätowierung erhalten hat, die
ihm (wenn auch auf etwas komische art) besondere Superkräfte verleihen hatten.
Mit dem Segen und natürlich auch der Hoffnung ihrer Leidesgenossen machten
sich die Super Potter Brothers auf zum Schloss des jetzigen Besitzers Stefaron.
Dieser hat schon von diesem seltsamen wenn auch gefährlichen Brüderpaar
gehört und hatte doch ein paar Gedanken bezüglich seiner Zukunft als dunkler
Herrscher in Nicht-Happy-Land, die nun etwas gefährdet sein könnte. Also
musste ein Plan entwickelt werden, um die Super Potter Brothers aufzuhalten.
So schickte er seine Morks aus, die unsere Helden einfach auffressen sollten. Da
Happy-Land …sorry… Nicht-Happy-Land nicht so groß war, wie zum Beispiel

eine „Mittelerde“, dauerte es gerade mal 43 Minuten, bis sich beide verfeindeten
Parteien auf dem Schlachtfeld trafen. Da die Brüder nicht genau wussten was sie
erwarten würde, warteten sie bis der Gegner in Reichweite war. Aus der Ferne
sahen sie nur eine große und bedrohlich näher kommende Staubwolke. Hören
konnte man nur ein so lautes Grunzen und Stöhnen, dass einem normalen
Menschen glatt die Spucke wegbleiben würde. Da aber beide Brüder über
genügend Spucke verfügten, hatten sie auch keine Angst. Endlich legte sich die
Staubwolke und man sah… 7 kleine Morkse. Als nur noch ein paar Meter
zwischen beiden Gegner waren, fragten sich die Brüder, ob es nicht leichter
wäre einfach laut „Buh“ zu rufen, um sie Sache aus der Welt zu bringen. Aber
diese Kampfzwerge sahen nicht so aus, als könnte man mit ihnen vernünftig
reden. Plötzlich hörte man ein lautes „Zisch“ und einer Kniebeißer wurde von
einem Pfeil getroffen. Direkt in den kleinen Finger. Alle blickten in die
Richtung woher der Pfeil kam und sahen Sonjalas vom Volk der „DickenBrummer-Party-Elfen“ aus dem Spitzohrgebierge. Sie sagte nur kurz und kühn:
„Wo der herkam, sind von viel mehr!“ Dieser Aussage antworteten die Morkse
nur mit einem Zugerausstecken und einer feigen Flucht.
Sonjalas bot den Brüdern ihre Hilfe an, mit ihnen gemeinsam zu kämpfen. Die
Brüder waren ein wenig verwirrt, wegen dem komischen Kostüm dieser Elfen.
Sie mussten nicht, dass man jetzt Lack und Leder im Spitzohrgebirge trägt. Aber
da sie jede Hilfe brauchen konnten, nahmen sie das Angebot dankend an. So
brachen nun die neun minus sechs Gefährten auf, Stefaron einen Kopf kürzer zu
machen oder so was in der Richtung. Am Ende ihrer Reise, also nach 76 langen
Minuten, kamen sie am Schloss an, wo der blöde Stefaron gerade unberechtigt
wohnt. Verwundert schauten sie auf den Eingang des Schlosses, der zugemauert
war mit einer riesigen Käse-Sahne-Torte. Dieses Hindernis sollte sie aber nicht
lange stören, da ja Batti Potter dabei war. So machte sich der kleine Fresssack
gleich an die Arbeit und aß einen Eingang zum Schloss durch. Diese Aktion
dauerte keine halbe Stunde und unsere Helden standen aber gleich danach vor
einem weiteren Hindernis. Ein Becken voller Bacardi. Da alle ihre besten
Sachen an hatten und deswegen nicht durchschwimmen konnten, war klar, dass
Potter das ca. 500 Liter Becken austrinken musste. Er persönlich freute sich
schon auf diese Aufgabe, die gerade mal 12 Minuten dauerte. Leicht angeheitert
gingen alle drei, benebelt durch die ständigen Rülpser von Potter Potter, zum
letzten Hindernis. Dies war die klassische Steinmauer aus dem IKEASonderheft „Burgbau für Superschurken“. Dies war natürlich eine Aufgabe für
Potter Potter, der über genügend Stärke besaß. Leider klappte der große
Durchbruch erst beim 27. Versuch, weil er einfach zu besoffen war die Wand
mit der Faust zu treffen sehr zur Freude seiner Gefährten, die mit Tränen in den
Augen vor Lachen auf dem Boden lagen. Als sich nun alle beruhigt haben und
einigermaßen nüchtern waren, konnten sie nun sich dem bösen Stefaron stellen,
der schon auf sie gewartet hat.
Da standen sie nun: Ein großer, blöder Stefaron und unsere drei strahlenden
Helden. Nach dem 15-minütigen „Ich-bin-Euch-überlegen-und-werde-euch-alle-

vernichten-Superschurken-Bla-Bla“, konnte nun der eigentliche Kampf
beginnen. Beide Kontrahenten waren sich nur nicht einig, wie sie nun eigentlich
vorgehen sollte. Sicher, könnte man eine epische Schlacht darbieten, die man
auf einer 6-Stunden Special-Extented-Blood-Version-DVD zeigen könnte. Aber
beide Parteien waren sich einig, dass es mal Zeit für etwas Neues wäre. So
entschieden sie sich, es einfach auszuwürfeln. Stefaron durfte dreimal würfeln
und jeder unserer drei Helden einmal. Zum Schluss stand es 13 zu 10 für unsere
Helden (Batti 6, Potter, 6, Sonjalas 1) und Stefaron musste mit Sack und Pack
das Schloss wieder verlassen.
Unsere Helden, die mächtig stolz auf ihren Erfolg, gingen in den Kerker und
befreiten Prinzessin Yasmina. Sie war so erfreut von ihrer Rettung, dass sie
anbot, einen der Befreier zu heiraten und mit ihr in ewiger Glückseligkeit zu
leben. Aber die Potter Brothers lehnten dankend ab. Sie seien so glücklich
miteinander, dass sie keine Frau bräuchten. Außerdem sind Frauen ja sowieso
doof. Also verließen unsere drei Helden das Schloss und ließen die etwas
verwunderte Prinzessin Yasmina zurück. Auf dem Nachhauseweg überlegte
Sonjalas, ob das Angebot auch für sie galt und es in irgendeiner Weise einen
ethischen Konflikt mit ihren drei Haussklaven verursachen könnte.
An einer Kreuzung war es nun Zeit, dass sich unsere drei glorreichen Helden
trennen mussten. Sonjalas bot den Super Potter Brothers an, sie jederzeit zu
besuchen zu kommen, was die beiden auch ablehnten, weil da ja auch sicher
Frauen sein würden. So gingen nun alle ihre Wege und lebten noch ein
glückliches und dolles Leben.

- Ende -

Christian möchte an dieser Stelle nicht als Autor genannt werden. Nicht aus Feigheit, sondern aus natürlichen
Selbsterhaltungstrieb.

Kinojahr 2005
Ich dachte mir ich fasse mal zusammen, was uns dieses Jahr alles im Kino erwartet!

Königreich der Himmel (Start: 05.05. )
Orlando Bloom, Liam Neeson und Jeremy Irons in einem Film über die Kreuzzüge.

Star Wars: Episode 3 (Start: 19.05. )
Tja, ich glaube ich muss niemandem erzählen was im Dritten Teil passiert!
Natürlich wieder mit Ewan McGregor, Hayden Christensen und Natalie Portmann.

Die Daltons gegen Lucky Luke (Start: 26.05. )
Til Schweiger kämpft als Lucky Luke gegen die berüchtigten Dalton Brüder!

Das Schwiegermonster (Start: 26.05. )
Jane Fonda versucht Ihre zukünftige Schwiegertochter Jennifer Lopez loszuwerden!

Der Herr des Hauses (Start: 09.06. )
Fünf Highschool Cheerleader beobachten einen Mord und werden nun rund um die Uhr von
Tommy Lee Jones bewacht. Wobei sie ihn natürlich zum Wahnsinn treiben!

Batman Begins (Start: 16.06. )
Wie der Titel schon sagt, zeigt der Film wie Bruce Wayne zu Batman wird.
Mit absoluter Starbesetzung: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Mogan Freeman
und Gary Oldman.

Madagaskar (Start: Juli )
Vier Tiere werden aus den Zoo "geschmissen" und nach Madagaskar verschifft. Mit der
Wildnis kommen sie natürlich überhaupt nicht klar!
Toller Zeichentrickfilm im Stil von Ice Age und Findet Nemo.

Nici

DTTS in Göttingen
John Lond hatte uns schon im letzten Jahr zum Deutschen Trekdinnertreffen
eingeladen, doch erst bei dieser dritten Auflage des Treffens, schafften wir es
dorthin. John und seine Crew hatten sich viel Mühe gegeben, ein ansprechendes
Programm auf die Beine zu stellen, doch leider machten ihm diverse Absagen zu
schaffen. So waren weder Robert Vogel, der Stargate Experte der TVHighlights, noch der angekündigte Perry Rhodan Autor Hartmut Grosser
anwesend. Überdies hatte noch die Abordnung des Klingonenfanclubs
Kh'emorex K'linzhai, die mit mehr als 50 Mitgliedern kommen wollte, abgesagt.
Der STFCG e.V. machte sich mit dem Bus des Jungendtreffs auf den Weg. Boris,
Karo, Nici, Chrissi, Yasmin, Meiko, Potter, Sonja und Doro, letztere schwer
vergrippt, machten sich auf den Weg, der schon recht feuchtfröhlich war, ;-)
Nach freudiger Begrüßung, man hatte sich lange nicht gesehen, begann die
Veranstaltung zunächst etwas schleppend, doch nach Essenbestellung ging es
dann mit einer Diskussionsrunde weiter. Die "Space-Car-Tour" hatte in
Göttingen Station gemacht. Entstanden aus einer Projektwoche über Star Trek
einer Hauptschule, hatte sich der Religions- und Geschichtslehrer einen
speziellen Renault gekauft. Originalton: "Der ist so teuer wie drei Ferraris" und
fährt seitdem durch die Lande, mit einigen der Schüler, um über alles mögliche
zu diskutieren, wobei er sich da nicht auf Star Trek beschränkt. Das war sehr
informatv und die Beteiligung an der Diskussion lebhaft. Dann kam die bestellte
Pizza und das Eis, so dass wir uns erst einmal stärkten. Boris hatte die DVD
"Sinnlos im Weltall" mitgebracht, die Originalfolgen der Star Trek Serien mit
einer etwas anderen Synchronisation brachten, grins.
Schließlich gab es ein Quiz, bei dem Chrissi den dritten Platz belegte. Gegen
Mitternacht machten wir uns dann auf den Heimweg, fanden auch wieder aus
Göttingen heraus undkamen gut wieder zurück.
by Doro

Yasmin feierte Geburtstag
Yasmin hatte uns ins B6 in Goslar eingeladen, um ihren Geburtstag
nachzufeiern. Leider konnten ausgerechnet an diesem Abend nicht sehr viele der
Kameraden anwesend sein. Meiko, Chrissi, Stefan, Sonja, Suse und Doro
brachten die Glückwünsche und das Geburtstagsgeschenk mit. Ein
überwältigendes Büffet erwartete uns, so dass wir eifrig erst mal mit futtern
beschäftigt waren, grins. Dann überrecihten wir das Geschenk und unterhielten
uns lange. Es war ein richtig schöner Abend und wir sagen:
Danke Yasmin!
by Doro

Star Wars - Das Erbe der Jedi-Ritter 9. Das Ultimatum
Kurzbeschreibung
Die Alienmacht der Yuuzhan Vong stellt den Jedi-Rittern ein Ultimatum: Wenn sie nicht den
Standort ihrer geheimen Basis preisgeben, sollen Tausende von Flüchtlingsschiffen vernichtet
werden. Verzweifelt schmiedet Anakin Solo einen halsbrecherischen Plan … "Star Wars ist
kein Film - es ist Kult, Religion und Abenteuerspielplatz zugleich - es ist eine eigene Kultur."
Cinema
Über den Autor
Troy Denning hat mehr als zwanzig Romane verfasst, darunter den Bestseller „Waterdeep“
(unter dem Pseudonym Richard Awlinson). Er lebt mit seiner Frau Andria in Lake
Geneva/Wisconsin.
Star Wars Episode III, Die Rache der Sith
Kurzbeschreibung
ENDLICH: DER FINALE HÖHEPUNKT DER MONUMENTALEN SCIENCE-FICTIONSAGA!
Die Jedi-Ritter glaubten, ihre Gegenspieler vor Tausenden von Jahren besiegt zu haben, aber
die Sith warten nur auf eine Gelegenheit, sich zu rächen und die Herrschaft über die Galaxis
wieder an sich zu reißen. 18 Jahre vor der Schlacht von Yavin beschleunigt sich der
Niedergang der Alten Republik. Die Klonkriege erreichen in einer gigantischen
Weltraumschlacht ihren finalen Höhepunkt. Inzwischen wächst auf Coruscant die Macht von
Kanzler Palpatine gefährlich an. Seine weitreichenden Reformen verwandeln die kriegsmüde
Republik zusehends in ein Imperium. Und während Senatorin Padmé Amidala von Palpatines
engstem Verbündeten Anakin Skywalker Zwillinge erwartet, offenbart ihm der Kanzler die
wahre Natur seiner Macht. Anakin erliegt seiner Verführung und verschreibt sich voll und
ganz den dunklen Lehren der Sith. Er verwandelt sich in Darth Vader, die Personifizierung
der Furcht und der Bösartigkeit … "Star Wars ist nicht nur ein Film - es ist Kult, Religion und
Abenteuerspielplatz zugleich - es ist eine eigene Kultur." Cinema
Über den Autor
Matthew Stover, geboren 1962, lebt von seinem vielseitigen Talent: Er ist nicht nur einer der
hoffnungsvollsten Autoren der amerikanischen Science-Fiction-Szene, sondern ebenso
erfolgreicher Schauspieler, Theaterproduzent und Bühnenautor. Der leidenschaftliche
Gelegenheits-Barkeeper wohnt mit der Künstlerin Robyn Fielder in Chicago.

Die Elfen
Nachdem sich Markus Heitz und Stan Nichols schon mit großem Erfolg der Zwerge und der
Orks angenommen haben, widmen sich Bernhard Hennen und James Sullivan nun einer
dritten Spezies, die nicht aus der Fantasy wegzudenken ist: den Elfen. Von allen Wesen, die
herkömmliche Fantasywelten bevölkern, sind die Elfen die geheimnisvollsten und
unnahbarsten. Sie scheinen dem Traum des Menschen nach ewiger Jugend und Schönheit
entsprungen zu sein. Doch haftet ihnen auch ein Hauch von Tragik und Vergänglichkeit an.
Diese Elemente nutzen Hennen und Sullivan für ihren 900-Seiten-Schmöker Die Elfen, der
den Leser unterhaltsam durch ein Universum bekannter Klischees und neuer Einfälle führt.
Die Elfenwelt wird von einem Dämon bedroht. Die beiden Elfen Nuramon und Farodin,
denen sich der Nordländer Mandred aus der Menschenwelt anschließt, ziehen gegen das
Ungeheuer zu Felde. Doch vor allen Dingen suchen sie nach einem Weg, ihre gemeinsame
Geliebte, die Zauberin Noroelle, zu befreien, die Opfer des Dämons geworden ist und auf
ewig in eine triste Parallelwelt verbannt wurde. Verzweifelt stürzen sie sich ins Abenteuer
und versuchen, sie zurückzuholen. Dabei wird so manches Geheimnis gelüftet, eine Schlacht
geschlagen und das Schicksal der Elfenwelt besiegelt.
Die Elfen ist weder die “definitive Geschichte” zum Thema Elfen -- wie der Klappentext
verspricht --, noch ein Werk mit besonders viel Tiefgang. Aber es ist erstklassige,
temporeiche Unterhaltung, die die Atmosphäre unterschiedlicher Feen- und Elfenmärchen
geschickt aufzunehmen weiß. Action und Abenteuer vermisst man ebenso wenig wie Humor
und große Gefühle. Die Darstellung der Jahrhunderte währenden Liebe der Elfen ist
herzwärmender Edelkitsch. Besonders schön ist der Einfall, Zitate aus fiktiven Legenden
einzuflechten, in denen die Romanhandlung aus der Sicht der Nachwelt erzählt wird. So rückt
das ganze Geschehen immer wieder in eine ferne Sagenwelt, in die man sich an grauen
Herbsttagen durch die Lektüre von Die Elfen nur allzu gerne entführen lässt. --Simon Weinert
Kurzbeschreibung
Nach den sensationellen Bestsellern „Die Orks“ und „Die Zwerge“ – jetzt „Die Elfen“
Stan Nicholls Orks schlugen sich durch die unglaublichsten Abenteuer, Markus Heitz' Zwerge
veränderten die Welt, lesen Sie nun die ganze Wahrheit über die Lichtgestalten der Fantasy:
das große Epos über J. R. R. Tolkiens geheimnisvollstes Volk – „Die Elfen“. Zwei Elfen und
ein Barbarenhäuptling ziehen gemeinsam in den Kampf gegen eine...

Der Krieg der Welten
Klappentext
Orson Welles produzierte 1938 nach diesem SF-Klassiker das vielleicht berühmteste, sicher
wirkungsvollste Hörspiel aller Zeiten: obwohl als Hörspiel angekündigt, brach Panik aus, die
Menschen verließen fluchtartig die Städte, schrien, weinten, beteten und glaubten an das Ende
der Welt. H.G.Wells ging es weniger um solche Horror-Effekte, dennoch waren sie die Probe
auf sein Exempel:wie im Ausnahmezustand die Zivilisations-Tünche abfällt und wie der
Einbruch einer imperialistischen Macht auf den technisch Wehrlosen wirken muß.

News

News

News

News

Vom 6.05-8.05.05 findet die diesjährige FedCon in Bonn statt, Stargäste sind,
unter Anderen, Leonard Nimoy, Jolene Blalock, Kevin Sorbo, Brent Spiner und
Stephen Furst.
Neu in diesem Jahr ist ein Autogramm-Gutschein-System, bei dem man für die
Unterschriften einiger Schauspieler im Vorhinein Autogramme kaufen musste.
So gibt auch Leonard Nimoy Autogramme, sie kosten 50,--€ und waren relativ
rasch ausverkauft.
In Nürnberg findet im Juni, und zwar vom 17.-19.06.05, eine Star Wars
Convention statt. Gäste sind unter anderem Jeremy Bullock und Peter Mayhew.
In London wird am 25. und 26. Juni eine Convention veranstaltet, auf der Kate
Mulgrew und Robert Beltran anwesend sein werden. Außerdem ist Terry Farrell
angekündigt. Guckt mal in unser Gästebuch, da steht Näheres darüber drin.
Die Galileo 7 Convention hat als Stargast William Shatner verpflichten können,
der auch in Persona Autogramme gibt. Man kann sie als Drei-Tages-KartenInhaber im Voraus buchen. Pro Unterschrift kosten sie 40,--€ Shatner
unterschreibt auch mitgebrachte Fotos, Bücher etc.
by Doro

Clubintern
Ich möchte noch mal für alle, die es bisher nicht wissen, oder es vergessen
haben sollten, ;-) sagen, dass meine Geburtstagsfeier am 29.04. ab 19 Uhr bei
mir zu Hause statt findet.
Ach ja, ich durfte feststellen, dass ich wirklich nicht der einzige Mensch auf
dieser allzu flachen Erdenscheibe bin, der nicht mit Milchpäckchen beim
Kaffeee umgehen kann. Am letzten Wochenende merkte ich, dass es auch noch
andere Leute gibt, die sich und ihre Mitmenschen bekleckern, grins
by Doro

