
Okay, Leute, ich glaube dieses Konzept war der Startschuß, mal in die Vollen zu gehen *g* 
Grundsätzlich sollten wir natürlich bei einem entsprechenden Treffen das alles bereden, aber 
ich denke, es kann nicht schaden, einmal auf schriftlichem Wege ein paar Grundlagen zu 
schaffen, damit wir uns dann leichter tun und gleich wissen, was wir auch wirklich wollen, 
und aus Zeitproblemen wird es sowieso notwendig sein, einen Teil auch schriftlich 
abzuklären. 
Ich werde im folgenden mal in ROT meine Anmerkungen machen, wenn das die anderen 
auch tun, können wir am Ende alles wieder zusammenschmeißen und aus dem ersten Konzept 
ein zweites machen. 
 

100. PERRY RHODAN-Stammtisch Wien 
Zielstern-CON, 7. – 8.Jänner 2005 

 

Erstes Grobkonzept 
 
 
Ort: Bude der KÖHV Rugia, 1010 Lichtenfelsgasse 1, Souterrain (Keller ) 
Zeit: Freitag, 7. bis Samstag 8.Jänner 2005 
 
 

Ablauf: 
 
Gleich vorweg: was jetzt folgt, ist kein Konzept, von dem ich erwarte, dass es nur abgenickt 
und dann sklavisch genau in der Form verwirklicht wird. Ich wollte nur mal auf die Schnelle 
alle Ideen, die mir in der letzten Zeit zu diesem Thema gekommen sind, zu Papier bringen, 
bevor ich sie wieder vergesse („Alzmüller“ oder „Guggenheimer“ oder wie heißt bloß diese 
Krankheit, ich merk´ mir das nie … ) 
 

Freitag, 7.Jänner 
 
Untertags (ab Mittag): Spaziergang/Führung durch die Innenstadt für die ausländischen 
Gäste 
 
Ja, unbedingt, auch wenn nur zwei oder drei kommen sollten (was ich aber nicht glaube, da 
das Interesse aus Dtl. sehr groß ist). Wir sollten auch irgendetwas „Spektakuläres“ einbauen, 
zB. hat glaube ich der Achim Mehnert gemeint, er würde gerne einmal mit einem Fiaker 
fahren, das wäre sicher ein Gag, wenn wir das alle machen und bei 4 Leuten oder sogar fünf 
pro Kutsche wäre das auch vom Preis her erträglich 
 
Nachmittag: Vorbereiten des CON-Lokals;  
- Saal herrichten, Tische und Sessel umstellen 
- ev Reinigung,  
- Aufbau Technik (Tonanlage, Beamer, …) 
- Anlieferung Speisen und Getränke 
- Dekoration (Pap-Perrys, Poster, Schilder für Wegweisung, etc.) 
- Aufbau der Ausstellung (falls wir eine machen) 
 
Ja, wobei wir nur schauen müssen, wie wir diesen Block zwischen Spaziergang und 
Abendveranstaltung unterbringen können und was wir in der Zwischenzeit mit den 
ausländischen Gästen machen 



Ab ca. 19.00 Uhr: 
Variante a): Gemütliches Beisammensein in der Neubauschenke (Saufen bis zum Abwinken) 
  Ende mit Sperrstunde des Lokals … 
Variante b): Begrüßungsabend auf der Bude: 

• Begrüßung der Gäste 
• Eröffnung der Ausstellung (Papenbrock oder eigene Exponate) 
• Ev. Pps-Show der bisherigen Stammtischgeschichte einschließlich aller epochaler 

Großereignisse  
• Videos von bisherigen Veranstaltungen (AUSTRIA-CON II bis Darlton-Besuch) 
• Alternativ: Vorführung eines weniger oft gezeigten SF-Films, z.B. „Heavy Metal“ 
• Buffet (Galaktische Schmankerln, ich hoffe auf Charly und Liesi) 
• Anschließend (endlich) gemütliches Beisammensein ohne störende Veranstaltungen, 

open end !!! 
 
Wenn das mit der Bude am Freitag schon geht, wäre ich unbedingt dafür. Wir müssen nur 
aufpassen, dass dann keiner vor der Neubauschenke steht, weil das ja der reguläre 
Stammtischabend wäre, aber ich denke, wer dann nach all den Aussendungen und hoffentlich 
auch Werbung im Internet und im Heft dorthin kommt, ist eh selber schuld. 
 

Samstag, 8.Jänner: 
 
Ca. 9.00 Uhr: Treffen der OWs (Organisations-Wappler) und OOWs (Organisations-Ober-
Wappler) im Con-Lokal;  

• Beseitigung allfälliger Katastrophen und sonstiger Mängel 
• Falls nötig Reinigung 
• Tische umstellen 
• Technik-Check 

 
Man muß sicher rechnen, dass ab halbzehn schon viele kommen, ich würde deshalb jedenfalls 
um halbneun schon beginnen, damit wir keinen Streß bekommen 
 
10.00 Uhr: Offizielle Eröffnung 
PROC-Video 

• Kurze Einleitung, Vorstellung des Stammtischs für auswärtige Gäste 
• Begrüßung der Ehrengäste 
• Ausblick auf Veranstaltungspunkte 

 
10.45/11.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr: Diverse Vorträge und Diskussionsrunden (werden noch 
festgelegt) 
 
Mittagspause ergibt sich sowohl hinsichtlich Zeitpunkt als auch Dauer entsprechend dem 
Programmablauf 
 
Eventuell als Abschluss des Programms eine unserer bewährten Versteigerungen von 
Devotionalien und Kuriositäten. 
 
Ca. 19.00 bis 20.00/20.30 Uhr: Abendessen 
Adaptierung des Saales für Auftritt Leo 



Das sollten wir rechtzeitig klären, weil wenn Leo keine Zeit hat (Lust setze ich mal voraus 
*g*) fehlt uns der wahrscheinlich attraktivste Punkt der Veranstaltung, wo wir Alternativen 
suchen müssten. Das sollte am besten über Michael laufen, mit Leo zu reden und zu fragen. 
 
Ca. 20.00/20.30 Uhr. Kabarett mit Leo Lukas 
Anschließend Ausklang (lall, rülps, …), open end 
 

Sonntag, 9.Jänner: 
 
Vormittag: falls wir ohnehin durchmachen, Katerfrühstück 
 
Anschließend Abbau der Ausstellung und der Dekoration, Aufräumen 
 
dann könnte man noch gemeinsam Mittagessen gehen und sich eventuell noch mit 
Ehrengästen oder dt. Gästen dabei treffen 
 
 

Anmerkungen und Gedanken zu den einzelnen Punkten: 
 

Freitag untertags:  
 
Da der 6.Jänner ein Feiertag ist (Hl.DreiKönig), bestünde für ausländische Fans – so sie uns 
besuchen - die Möglichkeit schon Donnerstags anzureisen. Am Freitag könnten wir dann 
einen Rundgang/eine Führung durch die Innenstadt organisieren, ähnlich unserem 
seinerzeitigen Osterspaziergang.  
Damit hätten wir auch einen Wien-spezifischen Programmpunkt. Am Samstag selbst würde 
ich aus Erfahrung mit anderen Veranstaltungen vehement davon abraten die Veranstaltung 
örtlich zu splitten. Das schafft nur Verwirrung und schießt uns jeglichen Zeitplan ab. 
 
denke ich auch. Sonst würde uns der halbe Samstag fehlen, und am Sonntag machen wir ja in 
dem Sinn nichts. 
 
 

Freitag Abend: 
 
Was Variante a betrifft, so hat sich spätestens seit dem gemeinsamen Treffen mit den STAR 
WARS-Kollegen gezeigt, dass die Neubauschenke bei einer größeren Personenzahl von der 
Küche her überfordert ist. Das wurde überdies auch noch durch besondere „Freundlichkeit“ 
des Kellners „kompensiert“. Einige STAR WARS-Fans sind deswegen auch früher 
gegangen!!! 
Hinzu kommt, dass wir in der Neubauschenke von den Gestaltungsmöglichkeiten des Abends 
absolut eingeschränkt sind. Dort können wir wirklich nur „gemütlich beisammensitzen“. 
Auf der Bude dagegen haben wir alle Möglichkeiten den Abend nach unseren Vorstellungen 
zu gestalten (Falls wir das überhaupt wollen …). 
Ich persönlich würde daher mehr zu Variante b neigen. Da haben wir eindeutig mehr 
Spielraum. 
 
eindeutig und ganz klar ein JA für die Bude. Da haben wir zwar dann ein bisschen das 
Problem mit dem Zugang (da müsste theoretisch permanent jemand an der Türe stehen bzw. 
müssen wir das Läuten hören bzw. muß man das oben gut ausschildern) aber ist die bessere 
Lösung 



Samstag: 
 
Organisatorische Behandlung und Rollenverteilung analog zum AUSTIA-CON IV; Details 
wird man am besten im Rahmen der sicher noch notwendigen Treffen festlegen (Wer hilft 
aufbauen, wer übernimmt die Bar, wer moderiert, …). 
 
Vorträge / Veranstaltungspunkte (Ideensammlung): 
 

• Prof. Anton Zeilinger: Generalthema „Quantenverschränkungen“ 
• Norbert Frischauf (ESA): „Virtuelle Führung durch die ISS“ 
• Papenbrock/Illustratoren: Wie ein Titelbild entsteht“, „Wie visualisiert man Elemente 

der PERRY RHODAN-Serie“ 
• Falls jemand vom Verlag kommt (Frick, Bolli): „Neues aus der Redaktion“, Ausblick 

auf Verfilmung, ev. Frick mit seinem Kuriositäten- und Stilblütenvortrag“ 
• Diverse Diskussionen mit Autoren (Hängt von Anwesenden ab, NO NA! ) 
• Karl Grün: Technikthema, SF und reale Technik, … 
• Harald Havas, falls er Zeit hat und etwas machen will 
• Ev. einen Punkt unsere STAR WARS Freunde gestalten lassen, z.B. mit Viedeo-

Animationen, Amateurfilmen, etc., die haben da einiges 
 
Hört sich gut an, aber wir sollten darauf achten, dass der Schwerpunkt schon auf PERRY 
RHODAN bleibt. Ein Hit wäre, wenn wir aktuelles Material zum geplanten Film bekommen 
könnten, das wir dann mit Beamer vorführen. Apropos Beamer – da stehen die Chancen sehr 
gut, dass ich so ein Gerät im Büro ausborgen kann, kostenlos natürlich ^^ 
 
Rahmenveranstaltungen und Specials: 
 
Ausstellung: 
Wie schon erwähnt würde sich anbieten, eine Einladung von Sven Papenbrock mit einer 
Ausstellung seiner Bilder zu verbinden, ev. gemischt aus seinen Beständen und dem, was wir 
schon von ihm haben (habe kurz nachgerechnet, ist gar nicht so wenig; auf ein gutes Dutzend 
Illus und Bilder von ihm kommen wir locker). 
Falls das mit Sven nicht klappen sollte, besteht als Alternative die Möglichkeit, eine 
Ausstellung mit unseren eigenen Beständen an SF-Illustrationen zu gestalten, eventuell auch 
mit Originalen von SF-Comics (einige Moebiusse und dgl. treibe ich schon auf, da gibt es 
genug in den Händen der Stammtischler bzw. Österreichischer Sammler). 
 
Swen Papenbrock samt Bilder wäre natürlich super, aber ich glaube, wir sollten auch einen 
repräsentativen (österreichischen) Querschnitt bringen, d.h. auch ausgewählte Bilder von 
Wittmann, Habeck, Miklis und vielleicht auch Lechner. 
 
Stellwände und Rahmen sollten über die üblichen Kontakte (Reinhard Habeck) kein Problem 
darstellen. 
 
Das Problem wird eher der Platz bzw. das Aufstellen sein, aber das müsste man dann vor Ort 
klären 
 
Wichtig wäre vor allem eine baldige Grundsatzentscheidung, ob wir so etwas machen wollen 
oder nicht 



Also unbedingt. Jeder von den Malern soll ausgewählte Stücke mitbringen, und die kommen 
dann mit Kommentaren auch ins Con-Buch hinein. 
 
Eigene Briefmarke: 
Wäre ein netter Gag zu einem würdigen Anlass. Über ein mögliches Layout möchte ich an 
dieser Stelle noch nicht diskutieren, dazu ist es eindeutig zu früh. 
Das grundsätzliche Prozedere ist bekannt. Letztendlich wird es eine Frage der Finanzierbar- 
keit sein.  
Ich habe in der Zwischenzeit mit mehreren Briefmarkenhändlern in Wien geredet. Die waren 
durchaus an begrenzten Mengen einer derartigen Marke interessiert (die Angaben reichten 
von ca. 200 Stück bis etwa 1000 bis 1500 Stück). Weiters gibt es in Deutschland eine Firma, 
die auf Briefmarkenversand und auch auf SF-Objekte bei Briefmarken spezialisiert ist. Die 
haben schon von unserem Sonderstempel zum AUSTRIA-CON IV ca. 400 Stück 
abgenommen. Auch Dida Wengenmayr hat sicher Interesse. Klaus Hoess hat bei seinem 
Verein ebenfalls Abnehmer bzw. Kontakt zu der Deutschen Versandfirma. 
All das sollte sich auf die Auflage und damit auch auf den Preis positiv auswirken. 
 
Dida würde 300 Stück nehmen, das hat er vor einiger Zeit mal geschrieben. Ansonst würde 
ich sagen, die Marke auf jeden Fall, und sollten es nur 200 Stück sein, was aber eh nicht der 
Fall sein wird. Falls da jemand 1000 Stück will, müsste man sich jedenfalls absichern und 
Vorkasse verlangen. 
 
Ein Zusatzgag wäre ein eigener Sonderstempel. Der kostet aber auf jeden Fall etwa € 1000,-. 
Die Regelung mit einem Gratis-Sonderpostamt bei einer Briefmarkenausstellung gibt es 
meines Wissens nach nicht mehr. 
Auch hier wäre die prinzipielle Entscheidung wichtig. 
 
Wäre ein Riesengag, aber ich finde, zu teuer. Außerdem braucht man dann noch Kuverts, und 
die werde ich sicher nicht mehr so günstig kriegen wie letztes Mal 
 
Versteigerung von Devotionalien und dgl.: 
War bei den CONs eine nette Zusatzfinanzierung und überdies ein kurzweiliger 
Programmpunkt. Sollten wir auf jeden Fall wieder machen. 
Frage: kriegen wir wieder entsprechendes Material??? 
 
Material denke ich sollte kein Problem sein, aber die letzten Auktionen, wo ich dabei war, 
waren eher ein Flopp. Wie wäre es denn mit einer Tombola, wo Lose verkauft werden so wie 
auf den Bällen, in zwei Farben, wo dann eine gezogen wird, mit Nummern und Nieten und so 
.... stelle ich mal zur Diskussion. Und für den Hauptpreis wird dann aus allen Nummern noch 
mal gezogen ... 
 
PR-Sammelkartenspiel: 
Falls wir wieder ein Turnier organisieren, müssten wir es am Freitag als Alternative zu einem 
allfälligen Wien-Spaziergang ansetzen. Das bietet sich terminlich an. 
Die Organisation würde ich in die bewährten Hände von Michi Rossmann bzw. Christoph 
Marx legen. Die haben das schon öfters gemacht und kennen auch die potentiellen 
Teilnehmer. 



Turnier wird so nicht gehen. Die Spieler brauchen zwei oder drei Tage von früh bis spät, und 
außerdem würden zuwenig zusammenkommen, da hatten sie schon beim Franken-Con ein 
Problem. Ich würde sagen, wenn, dann eine Einführungsrunde für Leute, die das Spiel 
kennenlernen wollen und auch eine Promokarte (alleine das wird schon für einige ein 
Anziehungspunkt sein *g*) wollen, aber kein Turnier. 
 
Programmheft/CON-Buch: 
Analog wie bei den CONs. 
Inhalt: 

• Programm 
• Geleitworte 

Geschichte des Stammtischs (wie alles begann) 
• Artikel zur Ausstellung (und/oder zu Sven Papenbrock), Katalog der Exponate 
• Beiträge der Autoren/Illustratoren (Widmungszeichnungen!) und des Verlags 
• Beiträge schreibwilliger Stammtischler 
• Harald Havas 
• Inserate!!! 
• Artikel zur Sondermarke, falls wir sie machen 

 
Umfang ca. 200 Seiten (Erich, Du machst das schon, … Pruhust! Rofl!) 
 
Na klar, ist eine meiner leichtesten Übungen *ggg* Aber wie gesagt, ist bei mir diesmal etwas 
ein zeitliches Problem, weil ich im November eine große Prüfung habe ... aber wir haben ja 
bisher auch schon immer alles im letzten Moment gemacht *g* 
 
PROC-Video: 
Falls möglich geringfügig auf Veranstaltung adaptiert. Die Möglichkeit wurde beim 
AUSTRIA-CON IV von einem Mitarbeiter des PROC aus München (damals leider zu spät) 
angeboten. 
 
Eigenes animiertes LOGO/Stammtischsequenz: 
Es bietet sich eventuell die Möglichkeit so etwas erstellen zu lassen. Ein Mädel von den 
STAR WARS Freunden ist Architektin und hat vor kurzem einen entsprechenden Kurs für ein 
Animationsprogramm gemacht. Da sie ohnehin Übung auf dem Programm braucht, hat sie 
sich grundsätzlich bereit erklärt, auch für uns etwas Animiertes zu entwerfen. Meines 
Erachtens ist die Sache zumindest einen Versuch wert. 
 
Ja, warum nicht ... wäre sicher originell 
 
CON-Paket: 
Wie bei bisherigen CONs (Plastiksackerln vom Verlag, CON-Programm, CON-Buch, diverse 
Beigaben, Werbematerial, alte SOL-Ausgaben, …) 
 
Also Altpapierentsorgung, kurz gesagt *LOL* 
 
So, das wär´s vorläufig. 
Und damit jetzt niemand geschockt ist, nochmals in aller Deutlichkeit - das hier soll kein 
fertiges Konzept sein, sondern nur eine erste Sammlung von Gedanken und Ideen. Soll 
heißen, dass wir die ganze Sache beileibe nicht in dieser Größe durchziehen müssen. Ich 
wollte nur mal aufzeigen, was grundsätzlich möglich ist bzw. sein müsste. 



Ja, das könnte ich mir durchaus auch alles vorstellen. Gut finde ich auch, das 
Freiluftprogramm am Freitag zu machen und am Samstag dann den ganzen Tag für das 
andere Programm zu haben. 
Was mir noch fehlen würde: 

• Wer ist unser Zielpublikum? Wollen wir auch „Laufkundschaft“ oder wird es eine 
eher geschlossene Veranstaltung?  

• Wollen wir für den Con etwas verlangen? Ich hätte eher gesagt nein, aber kommt auch 
drauf an, wie wir das mit dem Essen machen und was das kostet. Man könnte 
jedenfalls für die Getränke an der Bar was verlangen. Oder zum Beispiel einen 
Unkostenbeitrag von 10 Euro pro Person. Grundsätzlich müssen wir aber sicher davon 
ausgehen, dass es sehr wenige „zahlende Gäste“ sein würden, die auf der 
Veranstaltung sind 

• Essen – Buffet würden wir dann für Freitag und Samstag abends brauchen ...? 
 
 
Wolfgang Zenker        Wien,, im Mai 2004 
 
Erich 


