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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Die Leipziger Buchmesse wurde erneut abge-
sagt, was aus medizinischer Sicht sicher rich-
tig ist. Es zeigt aber leider auch, dass eine 
Messe dieser Größenordnung wahrscheinlich 
verzichtbar ist. Ich hätte ja die ketzerische 
Idee, diesen Manga-Unfug auf der Messe in 
Zukunft sein zu lassen, dann würde schlagar-
tig dieses nervige Gedränge verschwinden. 
Vielleicht kämen dann auch wieder mehr Be-
sucher, die sich einfach nur für Bücher und 
deren Autoren interessieren? 
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Die Buchmesse als Showbühne von Cosplayern hat mir persönlich nie besonders was gegeben. Warum 
beschränken sich diese nicht auf eine Comic-Con oder richten ein eigenes Cosplay-Festival aus? Aber ich 
habe nichts gegen Mangas, Animes oder Cosplay - nur nicht unbedingt auf einer Messe, deren Inhalte das 
eigentlich nur sehr peripher tangiert. 
Einmal ganz davon abgesehen, ist die Edition SX noch nie mit einem eigenen Stand auf den Leipziger, 
Frankfurter oder Wiener Messen unterwegs gewesen. Nur bei der BuchBerlin und dieser inzwischen abge-
storbenen Messe in Dresden waren wir einige Male. Leider hat sich besonders bei der Berliner Veranstal-
tung gezeigt, dass die Kosten für eine Teilnahme den Nutzen in keiner Weise aufwiegen, selbst wenn man 
einen virtuellen Nutzen durch bloße Anwesenheit voraussetzt. In diesem Jahr hätte ich vielleicht die >500 
Euro in die Hand genommen, aber die BuchBerlin findet zeitgleich mit dem ElterCon statt - und der ist mir 
dann als Genre-Veranstaltung wichtiger. 
 
Was haben wir Neues anzubieten? 

Helge Lange ist vielen Fans 
als Herausgeber der „Fur Fic-
tion Trilogie“ bekannt, die 
auch als Sammelband bei der 
Edition SX erschienen ist. Er 
gab sich damals große Mühe, 
Stories und Zeichnungen aus 
dem sogenannten Furdom zu 
sammeln und herauszugeben. 
Nun hat er selbst einen Ro-
man verfasst, der Zeitreisen 
mit einer Alternativweltge-
schichte und anderen Ele-
menten  mixt,  natürlich  auch  

mit einer Prise Fur Fiction: Zeitreisen sind riskant, das 
weiß jeder. Trotzdem hat irgendwer einen stabilen 
Zeitkanal eingerichtet, der über Chronoports jede Epo-
che miteinander verbindet. Das bedroht jegliche Reali-
tät, vielleicht sogar das Universum selbst. Also wird 
eine Expedition ausgerüstet, welche den Zeitkanal wie-
der abschalten soll. Eine Reise durch Zeiten und Di-
mensionen voller bizarrer Ereignisse und Paradoxa be-
ginnt. 
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Mit Frank Makowski begrüßen wir einen neu-
en Autor in den Reihen der Edition SX. Seinen 
Roman hätte man früher vielleicht als 
„Planetenroman“ kategorisiert. 
 
Ein gigantisches 
Kolonistenschiff 
von der Erde hat den 
Planeten Berbarath 
erreicht, der sich 
zwar als bewohnbar 
erweist, doch nur 
unter schwierigsten 
Bedingungen. Es 
gibt keinen Rück-
weg oder Weiter-
flug, also müssen 
die Menschen mit 
ihrer neuen Welt 
zurechtkommen.  
Am Schicksal von fünf Frauen zeichnet der 
Autor ein Bild von der nun folgenden Entwick-
lung der Kolonie über 780 Jahre. Sie finden 
ihre Bestimmung, ihren Platz in einer zuneh-
mend raueren Welt, die ohne jede Verbindung 
zur Erde existieren oder untergehen muss.  
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