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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Leider konnten wir nicht, wie eigentlich ge-
plant, am SchlossCon in Schwerin teilnehmen. 
Zum ElsterCon in Leipzig aber haben wir es 
geschafft. Für alle Nicht-Science-Fiction-
Fans: Ein Con oder eine Convention ist ein 
Treffen von SF-Fans. Wir versuchen zu sol-
chen Treffen zu fahren und Bücher zu verkau-
fen, wenn sie in unserer Reichweite liegen. 
Leider finden die meisten weit weg in West-
deutschland statt (5 Stunden Fahrt!) oder sind 
von den Teilnahmebedingungen einfach zu 
unattraktiv (teuer). Beim Elstercon haben wir 
etwa 320 € eingenommen, aber für Fahrt, Teil-
nahmegebühr und Hotel ca. 350 € ausgegeben. 
Die Übersetzerin von Carlos Suchowolskis 
„Das Licht der Hohlwelt“, Pia Biundo, erhielt 
dort den Kurd-Laßwitz-Preis überreicht. Wir 
erwähnten das schon im letzten Newsletter. 
Leider machen sich auch für uns die erhöhten 
Preise für Papier bemerkbar. Die Druckerei in 
Berlin hat bereits die Druckpreise um mehr als 
30% angehoben, auch für ältere Bücher, so-
dass unser Gewinn schwindet. Bei neuen Pro-
duktionen sind wir daher leider gezwungen 
gewesen, in Polen drucken zu lassen. 
Der im letzten Newsletter erwähnte Kiosk im 
Bücherdorf hat nicht viele Umsätze gebracht, 
sondern kostete mehr Miete. Da er in der kal-
ten Jahreszeit ohnehin nicht genutzt werden 
kann, müssen wir überlegen, ob wir das nächs-
tes Jahr fortsetzen. Eine Lesung, die wir mit 
dem Förderverein durchführten, fand außer 
der Familie eines unserer Autoren keine Inte-
ressenten. 
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Ich erlaube mir, auf das kürzliche Erscheinen meines neuen Buches hin-
zuweisen. Es handelt sich um einen etwas wissenschaftslastigeren Sci-
ence Fiction Roman. Hier der Klappentext: 
 
Aus einer seltsamen Erscheinung bei einem Experiment des CERN entwickelt 
der Physiker Dr. Mayfield eine neue Theorie über die Dunkle Energie. Daraus 
ergibt sich bald eine überraschende und weltverändernde Anwendungsmöglich-
keit. Im Zeitalter der globalen Erwärmung scheint die Entdeckung gerade noch 
rechtzeitig zu kommen. Aber nicht jeder möchte, dass sich das Leben so radikal 
verändert. Als wäre das noch nicht genug, stößt man bei der Erforschung von 
Mayfields Entdeckung auf noch etwas viel phantastischeres: den Twister. 
Kann Mayfield seine Pläne gegen den Widerstand mächtiger Wirtschaftsinte-
ressen verwirklichen?  
 
Bei dieser Gelegenheit noch einmal die Erinnerung an die Autoren des 
Verlages, dass es auf Bestellungen aus dem Programm 20% Rabatt gibt. 
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