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Vorwort

Liebe Freund*innen des BuchmesseCon,

der 34. BuCon ist auf den Weg gebracht. Eventuell seid ihr bereits gestern, beim 
gemütlichen BuCon Vortreffen in der Gaststätte „Casa Grande“ direkt beim Bürger-
haus, in das BuCon-Wochenende gestartet.
Ihr haltet unser Programmheft zum BuCon in den Händen, das euch dabei helfen 
soll, bei der Fülle der Programmpunkte den Überblick zu behalten. Deshalb haben 
wir die interessanten Programmpunkte auch so verteilt, dass die meisten Besucher 
alle Lese- und Vortragsräume kennenlernen dürfen. Raumwechsel mit Frischluft-
zufuhr gehören also zum Programm.
Wir hoffen hoffen, für euch eine gute Mischung aus bekannten und neuen  Autoren 
gefunden zu haben. Ganztägig könnt ihr die „Phantastische“ BuCon-Buchmesse 
mit vielen Ständen im Großen Saal besuchen. Freut euch auf die Verleihung des 
 „BuCon-Ehrenpreises“ im Hauptsaal um 15:30 Uhr in den Kategorien „BuCon- 
Ehrenpreis“ und „BuCon-Ehrenpreis Lebenswerk“.
Am allerwichtigsten ist aber: Kommt miteinander ins Gespräch. Viele Besucher sind 
selbst Autoren oder möchten gerne welche werden. Knüpft Netzwerke und tauscht 
euch aus.

Danken wollen wir allen fleißigen Helfern und natürlich den Bürgerhäusern  Dreieich 
für die tolle Zusammenarbeit!

Viel Spaß auf dem BuCon 34
Euer BuConTeam 

PS: Natürlich wollen wir euch auf den DreieichCon am 16. & 17. November eben-
falls hier an Ort und Stelle verweisen.
Die zweite „Phantastische Veranstaltung“ die wie der BuCon ebenfalls vom Jugend-
club WIRIC im Bürgerverein Buchschlag e.V. veranstaltet wird.

BuchmesseCon 19. 10. 2019
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Ab 11 Uhr

German Kaiju vs. Vikings of the Galaxy
11:00 - 12:30, Deep Space 3

Gewaltige Wikinger stapfen durch die Hallen eines Bürger-
hauses in Dreieich und zermalmen alles unter ihren schuppigen 
Stiefeln … äh … oder sowas halt.
Der Leseratten Verlag setzt 2019 seinen Fans beim BuCon in der 
zerstörerischsten Lesung aller Zeiten die garantiert  historisch 
unkorrektesten Hörner auf, die es je gegeben hat. Vorgestellt 
werden Geschichten aus den beiden aktuellen Anthologien 
» German Kaiju« und »Vikings of the Galaxy«. Es ist dringend 
angeraten, diese Lesung nicht zu verpassen, denn es besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass danach der BuCon etwas 

 verändert  erscheint… als eine nach Met durftende, gigantische Trümmerwüste.
Es lesen Finley McKinley, Torsten Scheib, Thomas Heidemann, Nele Sickel, 
 Kornelia Schmid und David Knospe.

Edition Roter Drache: Weltentod & Tintenphönix
11:00 - 12:00 Uhr, Deep Space 4

„Weltentod“: Enginn kemst hjá  örlögum 
sínum. - Niemand entgeht seinem 
Schicksal.
Verloren, verängstigt, verbittert –  diese 
Worte bilden nur einen Bruchteil der 
Gefühlswelt, in die Skadi bei ihrem 
 Erwachen gestoßen wird. Die junge Eis-
riesin ist allein, all ihre Erinnerungen 
unwiederbringlich verloren, ihr Leben 
in Gefahr. Eine ausweglose Situation, so 

scheint es zunächst, doch Skadi erhält unerwartete Hilfe von einem geheimnisvollen 
Fremden, der vorgibt, sie zu kennen. Loki weiß viel mehr, als Skadi zu denken wagt 
... und er hegt noch weitaus größere Geheimnisse. Rasch wird die Eisriesin in ein 
Machtspiel aus Intrigen, Rache und dem Gewirr unbrechbarer Flüche verwickelt, in 
dessen Verlauf sie sich fragen muss, ob Wahrheit und Lüge vielleicht näher beiein-
anderliegen, als sie einst glaubte. Wer spinnt den Faden des Schicksals und wer weiß 
die Zukunft der neun Welten zu lenken?
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„Tintenphönix“:
Maja Berg ist gerade dreizehn, als sie auf ihrem Körper den Umriss einer Feder 
entdeckt. Wie eine Tätowierung sieht sie aus, dabei würde Maja nie freiwillig in die 
Nähe einer Nadel gehen. Doch über die Jahre kommen weitere Federn hinzu, bis 
Maja eines Tages entdeckt, was es mit ihrem Geheimnis auf sich hat.

Nordlichtphantasten
11:00 - 12:00 Uhr, Deep Space 5

Die Nordlichtphantasten sind eine Gemeinschaft von derzeit ca. 40 Fantasy autoren 
aus dem Norden Deutschlands. Unsere vielfältigen Geschichten und Romane um-
fassen jede Spielart der Phantastik und könnten dabei verschiedener nicht sein. An 
unserem Stand findet ihr dieses Jahr unter anderem Bücher von Calin Noel,  Matthias 
Teut, Frank Friedrichs, Amalia Zeichnerin und Celia Jansson.
In unserer Lesung hört ihr Auszüge aus „Berlin – Rostiges Herz“ von Sarah Stoffers, 
„Das Weltenamulett“ von Ann-Kathrin Karschnick, „Das Amulett der Greife“ von 
Janika Hoffmann, sowie „Die Elbenstifte“ von Matthias Teut. Durch das Programm 
führt Hanna Nolden.
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Herbstlande 2
11:00 - 12:00 Uhr, Transporterraum

Nachdem Ally Merlin in einen See gesprungen ist, um ein kleines  Mädchen zu 
 retten, ist sie zunächst dankbar, dass sie beide überlebt haben. 
Doch schnell stellt sich heraus: Das Ufer, an dem sie erwachen, ist weit 
weg von zu Hause. Ally und Maisie hat es in die Herbstlande ver schlagen, 
die sich zudem in großer Gefahr befinden: Immer schneller schreitet ein 
 geheimnisvoller Zerfall voran und der Palast der Kürbiskönigin wirkt seltsam leer.  
Können Ally und Maise alle Gefahren dieser Welt meistern und einen Weg nach 
Hause finden, bevor es zu spät ist? Und sind die Herbstlande noch zu retten?
 
Vanessa Kaiser, Stephanie Kempin, Thomas Lohwasser und Fabienne Siegmund 
 lesen zum allerersten Mal aus dem frisch erschienenen Roman, der die vier Autoren 
in die Herbstlande zurück führte. 

Flucht von Zumura
11:00 - 12:00 Uhr, Battle Bridge

Axel Kruse, Jacqueline Montemurri, Frank G. Gerigk und Gabi 
Blauert lesen ihre Kurzgeschichten „Das Fermi-Paradoxon“, 
„Cibus Unicus“, „Exkursion“ und „1Raum“ aus der Science 
Fiction- Anthologie „Flucht von Zumura“, begleitet von Jaana 
Red flowers musikalischen Rahmenprogramm.

Shadodex – Verlag der Schatten
11:00 - 12:00 Uhr, Holodeck

Der Shadodex – Verlag der Schatten präsentiert seine Neuheiten.
„Stadt unter Glas – die Privilegierten“
Als Mark Dornberg nach einem Unfall aus dem Koma erwacht, 
findet er sich in einer für ihn fremden Welt wieder.
Die Menschen spaltet eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die 
Privilegierten leben in Städten, die Glaskuppeln vor der gefähr-
lichen Sonnenstrahlung schützen. Die anderen gehen draußen 
zugrunde, doch sie beginnen sich zu wehren. Wie konnte es aber 
so weit kommen?
Warum ist Mark in all der Zeit im Koma nicht gealtert? Und 
was hat die mysteriöse Nebelwolke damit zu tun?
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Das will auch der ehrgeizige, aber skrupellose Doktor Müller herausfinden. Und der 
ist bereit, über Leichen zu gehen, um dieses Geheimnis zu ergründen.

„Serenade – Abendlied“
Sommerferien. Für Lucy immer eine Zeit des Glücks, die sie 
auf Green Hall verbringen kann – einem alten Schloss in Süd-
england, das sich im Besitz der Familie befindet.
Diesmal wird die Vorfreude jedoch vom Tod ihrer Tante über-
schattet.
Dass in dem Moment, in dem die Schlossherrin starb, ein alter 
Fluch von Lucys Familie Besitz ergriffen hat, ahnt zu dieser Zeit 
noch niemand. Auch nicht, dass er eine Blutspur nach sich zie-
hen wird, die Lucys Leben binnen weniger Tage komplett verän-
dern soll. Denn danach wird nichts mehr so sein, wie es einst war.
Was aber hat das dunkle Familiengeheimnis, das Lucy lüften kann, damit zu tun? 
Und was hat es mit der neuen Haushälterin auf sich? 
Folgt uns ins Sanatorium der Stadt und erfahrt die bittere Wahrheit, denn nur dort 
findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Doch die werden euch schockieren...

Qindie
11:00 - 12:00 Uhr, Panic Room

Katharina Gerlach stellt den dritten Teil ihrer Serie „High School Drachen“ vor:
Ein Krieg mit den chinesischen Drachen bedeutet Entdeckung durch die Menschen 
und damit mit größter Wahrscheinlichkeit die Auslöschung  aller 
amerikanischer Drachen. Das kann Lydia nicht zulassen und 
so setzt sie alles daran, die Auseinandersetzung zu verhindern. 
Wird das ihre Liebe zu Colin unmöglich machen? Findet sie 
in einer chinesischen Drachin wirklich eine Verbündete, der sie 
trauen kann? Oder wird ihr Gegenspieler Mordekay am Ende 
triumphieren?
Lydia und ihre Freunde müssen alles riskieren – einschließlich 
Glück und Leben – um ein Blutbad und das Ende der Drachen 
zu verhindern.
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David Pawn liest aus der Qindie-Gruselanthologie „Zimmer-
service“:
Ein Hotel gilt als Zuhause auf Zeit, ein Ort zum Wohlfühlen. 
Doch was ist, wenn es seine Gäste in Tiefen entführt, in denen 
Höllenfürsten schlummern? Wenn ihnen Personal oder andere 
Gäste auflauern, ihnen eine Lektion erteilen oder gar ihr Leben 
bedrohen?
Sie wollten immer schon einmal wissen, was sich hinter den 
verschlossenen Türen Ihres Lieblingshotels abspielt? Wagen 
Sie ruhig einen Blick durchs Schlüsselloch. Aber Achtung! Wir 

übernehmen keine Haftung für Leib, Leben oder seelische Gesundheit. Aber natür-
lich wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt – ganz so, wie es im Höll... 
Hotelgewerbe üblich ist.

Ab 12 Uhr

Jörg Benne: Königsfeuer
12:30 - 13:00 Uhr, Deep Space 3

Königsfeuer ist ein in sich abgeschlossener FantasyRoman rund um Intrigen, 
 Loyalität und Machtgier.
 

Der König von Meshacia führt einen gnadenlosen Eroberungs-
krieg gegen die Nachbarreiche. Königsfeuer, eine neue 
 alchemische Waffe, soll die letzten Widerstände brechen und 
den Sieg bringen.  Doch bei deren Einsatz kommt es zu einem 
verheerenden Unfall, der Teile von Armee und Adel gegen den 
König aufbringt.
Ausgerechnet in diesen chaotischen Zeiten versucht der Dieb 
Ferron sich ein neues Leben aufzubauen. Er reist in die Haupt-
stadt, um sich mit seiner Schwester zu versöhnen, die in Kürze 
den Kronprinzen heiraten will.  Die Hochzeitsfeier nutzen die 

Feinde des Königs jedoch für eine Revolte. Chaos bricht aus und Ferron findet sich 
plötzlich zwischen den Fronten wieder. Nicht nur er muss sich entscheiden, auf wes-
sen Seite er steht.
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Robert Corvus: Ströme der Macht
12:00 - 13:00 Uhr, Deep Space 4

Niemals hätte der Maler Quilûn vermutet, einmal diesen Titel zu 
führen. Und doch zählt er nun zu den bedeutendsten  Männern 
auf dem Berg der Macht. Unverhofft ist er zum Oberhaupt des 
Tiefen Hauses Schneegrund geworden, aber niemand hat ihn 
auf die Intrigen innerhalb der Adelsfamilien vorbereitet.
Quilûn braucht die Hilfe der Grafentochter - doch die fühlt sich 
durch seine Ernennung um ihr Geburtsrecht betrogen. Soll er 
sich an die unheimliche Magierin wenden, die das Mündel des 
verstorbenen Grafen war? Quilûn ist entschlossen, den Willen 
des Toten zu ehren. Bald begreift er, dass er dafür die Ströme der 
Macht ändern und das Leben auf dem Berg in den Grundfesten 
erschüttern muss.

Henning Mützlitz: Hexagon – Der Pakt der Sechs
12:00 - 13:00 Uhr, Deep Space 5

Henning Mützlitz stellt seinen historischen Dark-Fantasy Roman „Hexagon – Der 
Pakt der Sechs“ (erschienen bei Feder & Schwert) vor. In der Lesung führt er in 
den historischen Hintergrund Frankreichs im 17. Jahrhundert ein, stellt das darauf 
aufbauende phantastische Setting vor und gibt einen Einblick in die Handlung des 
Romans.
 
Frankreich, 1642: Dämonenjünger schüren Angst und Ver-
zweiflung in den Herzen der Menschen. Gegen sie stellen sich 
die Musketiere des Schwarzen Banners, arkane Kämpfer, die we-
der Tod noch Teufel fürchten. Allerdings vermögen auch sie nicht 
den Mord am Gouverneur der Provinz Poitou zu verhindern. Als 
die magiebegabte Kammerdienerin Cécile die Flucht vor den 
Mördern ergreift, gewinnt sie in dem Musketier Armand einen 
unerwarteten Verbündeten. Doch schon bald müssen sie sich ent-
setzlichen Feinden und ihren persönlichen Abgründen stellen. 
Währenddessen kommt der Befehlshaber des Schwarzen Ban-
ners, César de Rochefort, auf Geheiß Kardinal Richelieus Verrätern an Krone und 
Dreifaltigkeit auf die Spur. Dabei stößt er auf eine Verschwörung, die sich von den 
höchsten Kreisen des Königreichs bis in die Domänen der Hölle erstreckt.
Fern von Paris obliegt es allein Cécile, Armand, Rochefort und ihren Verbündeten, 
den dunklen Pakt der Dämonendiener zu zerschlagen und Frankreichs Sturz in die 
Finsternis abzuwenden.
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Acabus Verlag Verlagspanel
12:00 - 13:00 Uhr, Transporterraum

Fünf Autoren aus dem acabus Verlag stellen ihre fantastischen, spannenden und his-
torischen Buchprojekte in einem gemeinsamen Panel vor. Von Oslo, über Berlin und 
Paris, von Gott als kiffendem Tankstellenbesitzer, über fanatischen Hexenverfolger 
und nordischen Mythen: Hier ist für jeden etwas dabei – LEST BUNTER!

Bernhard Stäber präsentiert seinen druckfrischen Thriller „Raubtierstadt“, Torsten 
Weitze stellt uns Teil 3 der Nebula Convicto-Reihe „Die drei Furien von Paris“ vor 
und Jörg Olbrich nimmt uns in seinem „Der Hexenbrenner. Geschichten aus dem 
30jährigen Krieg“ mit in die Vergangenheit. Carsten Zehm weiht uns mit „Opera-
tion Romulus“ in die Verschwörungen des 2ten Weltkriegs ein und B. Movie führt 
uns die zynische, heruntergekommene Welt aus „Misericordia. Die sieben Werke der 
Barmherzigkeit“ vor.
Moderiert wird das Panel vom Verleger Björn Bedey. Im Anschluss stehen die Auto-
rinnen und Autoren für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung.

Jochen Gebauer & Falko Löffler: Kapitel Eins
12:00 - 13:00 Uhr, Battle Bridge

Livepodcast „Kapitel Eins“: Fantastische Genres
Seit einem Jahr betreiben der Journalist Jochen Gebauer und 
der Autor Falko Löffler den Podcast „Kapitel Eins“ (buch-
podcast.de), in dem aktuelle Bücher und Klassiker bespre-
chen und verschiedene Aspekte des Buchmarkts analysieren.
Dabei landet auch viel Fantastikliteratur auf ihrem Tisch. In 
diesem Livepodcast, der später auch als Folge veröffentlicht 
wird, reden sie über die unterschiedlichen Spielarten der Fan-

tastik, wo sie Grenzen ziehen und wie der Buchmarkt diese abbildet.



13

www.buchmessecon.de

Wolfgang Brandt: Fantômas – Ein Mythos
12:00 - 12:30 Uhr, Holodeck

Der ers te Fantômas-Ro man von Pierre Sou vest re und  Mar cel 
All ain er schien am 10. Feb ru ar 1911. Das Co ver mit ei nem 
 mas kier ten Mann im Smo king und Zy lin der, der sich über die 
Stadt ar chi tek tur von Pa ris er hebt, sein Kinn auf der  ei nen Hand 
stützt und ei nen blu ti gen Dolch in der an de ren um klammert, 
ver sprach den Le sern ei nen span nen den und  schau ri gen 
Nerven  kit zel. Sie wa ren nicht ent täuscht: Die Helden  ta ten 
des  Bö se wichts, die mit bru ta len Mor den und spek ta ku lä ren 
 Ver bre chen auf den Sei ten be han delt wur den, wa ren im Ver-
lauf von 32  auf ei nan der fol gen den Ro ma nen im mer wie der 
 scho ckie rend und  be geis ternd.
Was mach te Fantômas zu ei nem so be lieb ten Bö se wicht?
Der ge wal ti ge Schat ten von Fantômas er streckt sich von Pa ris aus über die gan ze 
Welt. Auch heu te noch.

Michaela Göhr: Der Fantast
12:30 - 13:00 Uhr, Holodeck

Stell dir vor, alles, woran du fest genug dächtest, würde wirklich. 
Niemand außer dir sähe deine vorgestellten Dinge, aber jeder 
könnte sie benutzen.
Was würdest du mit dieser Macht tun?
Begleite den Fantasten durch seine nervenaufreibende Kind-
heit und Jugend bis hin zum Erwachsenenalter. Erlebe mit 
Simon haarsträubende Abenteuer, die er auf seine humorvolle 
Art mit ganz eigenen Strategien und unerwarteten Lösungs-
ansätzen meistert.
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Marion Hübinger: Nachtfunke
12:00 - 12:30 Uhr, Panic Room

Ein verwegener Krieger und eine junge Seherin.
Verbunden im Schicksal.
Vereint im Kampf.
Inmitten der unwegsamen Berge der Moragen lebt der stolze Stamm 
der Laxis, angeführt durch den Krieger Fino.
Um eine der ihm Anvertrauten zu retten, muss er dem gegnerischen 
Clan der mächtigen Thuns die Stirn bieten.
Im bevorstehenden Kampf bekommt er ungeahnte Hilfe von einer 
jungen Seherin, die die drohende Gefahr durch die Schleier der Vor-
sehung erkennen kann.

Doch Finos Entscheidung ist weitreichender, als er zunächst angenommen hat...

A. Kaiden: Geheimnis Shiva 2
12:30 - 13:00 Uhr, Panic Room

Nachdem zum ersten Band von Geheimnis Schiva im 
 September 2019 ein Musical in Kenzingen aufgeführt wurde, 
darf die Fortsetzung natürlich nicht auf sich warten lassen! 
Lara fühlt sich mittlerweile in ihrer Welt gefangen. Ihr Leben 
kommt ihr wie ein Albtraum vor. Seit 4 Jahren ist Schiva nun 
schon versiegelt, für sie nicht mehr zugänglich. Eine Rückkehr 
ist unmöglich. Lara leidet sehr darunter, denn Schiva fühlte 
sich wie ihre Heimat an. Da sieht sie plötzlich Sydney in der 
Stadt... doch ist das wirklich möglich? Oder ist sie ein  Opfer 
ihrer Wünsche und Träume? Gleichzeitig taucht ein zwie-

spältiger Typ auf, der ebenfalls über Schiva Bescheid weiß und sie bedroht. 
Was hat es damit auf sich, und befinden sich einige Bewohner von Schiva tatsächlich 
in ihrer Welt? Wie kann das sein?
Lara setzt alles daran, die Wahrheit zu erfahren... sie ahnt nichts von der Gefahr, in 
der sie schwebt ... wem kann sie letztendlich  vertrauen?
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Ab 13 Uhr

Thorsten Low Verlagspanel
13:00 - 14:00 Uhr, Deep Space 3

Phantastik meets Humor
Info: Im Verlag Torsten Low geben sich seit Jahren die Phantastik, der Grusel und 
das Lachen die Klinke in die Hand. So auch auf dieser Lesung, bei der der Autor 
und Verleger erneut humorige, phantastische und düstere Geschichten und Roman-
passagen vorträgt und Anekdoten aus dem Verlag zum Besten gibt.

Jenny Mai-Nuyen: Die Töchter von Ilian
13:00 - 14:00 Uhr, Deep Space 4

Vier magische Artefakte bestimmen das Schicksal der Welt:

Ein Becher, um die Vergangenheit zu bewahren.
Eine Flöte, um mit Tieren zu sprechen.
Ein Spiegel, um sich selbst zu erkennen.
Eine Sternenscheibe, um die Zukunft zu sehen.

Werden sie verschenkt, steigert sich die Macht der Artefakte, 
werden sie behalten, nimmt diese ab.
Doch die magischen Artefakte sind verschollen. Die Weisen Frauen, die einst fried-
voll mit ihnen regierten, sind in die Wälder geflohen, und Kriegsfürsten herrschen 
über Menschen, Zwerge und Elfen.
Die Zeit ist gekommen, dass die Töchter aller Völker sich erheben, um die Macht 
zurückzugewinnen.



16

BuchmesseCon 19. 10. 2019

Bernd Perplies: Am Abgrund der Unendlichkeit
13:00 - 14:00 Uhr, Deep Space 5

Nach „BattleTech“, „Star Trek“ und „Frontiersmen“ stellt Autor 
Bernd Perplies in dieser Vorab-Premiernlesung seinen brand-
neuen Science-Fiction-Roman vor: „Am Abgrund der Un-
endlichkeit“. 

Jenseits des galaktischen Domenaions existiert nichts als die 
Leere, ein Abgrund zwischen den Sternen, den die Völker des 
Weltenbunds seit jeher fürchten – zu recht, wie sich zeigt, als 
der Kontakt zu mehreren Randkolonien abbricht und ganze 
Sternsysteme von unheimlicher Schwärze verschlungen werden. 

Der Rat der Domänen entsendet sein bestes Schiff, die Lichtbringer, um sich dem 
Schrecken zu stellen. Doch das Schicksal der Galaxis soll in den Händen anderer 
ruhen: denen von Bendis Kahain und seiner fragwürdigen Truppe Raumretter.

T. S. Orgel
13:00 - 13:30 Uhr, Transporterraum

TERRA
In der Zukunft hat sich die Erde in ein ökologisches Wrack 
verwandelt. Der  Mond  ist ein einziges Bergwerk, und alle 
 Hoffnungen liegen nun auf der Besiedlung des Mars. Dessen 
Terraforming ist in vollem Gange, und mit Raumfrachtern wer-
den die Rohstoffe des roten Planeten abtransportiert.
Jak ist Mechaniker an Bord eines dieser vollautomatischen 
Frachter, der gerade mit zwei Millionen Tonnen Erz auf dem 
Weg zur Erde ist. Was er nicht weiß: Einer der Container ist voll-
gestopft mit Bomben. Und auch Jak hat ein paar  Geheimnisse 

zu verbergen.
Für ihn und seine Schwester Sal, die als Marshal auf dem Mond stationiert ist, be-
ginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es um nichts weniger geht 
als um das Schicksal des Planeten Erde …
 
Preview-Lesung: Das Haus der 1.000 Welten
Das Leben in den verwinkelten Gassen Atails ist hart, wenn man nicht reich, oder 
Mitglied eines der großen Magisterhäuser ist. Siegelschmiedin Stern und ihre kleine 
Diebesbande schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben, als ihnen unver-
hofft der Schlüssel zu einem der ältesten Geheimnisse der Stadt in die Hände fällt.
Das Haus der Tausend Welten birgt der Legende nach in seinen verbotenen Stock-
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Leere, ein Abgrund zwischen den Sternen, den die Völker des 
Weltenbunds seit jeher fürchten – zu recht, wie sich zeigt, als 
der Kontakt zu mehreren Randkolonien abbricht und ganze 
Sternsysteme von unheimlicher Schwärze verschlungen werden. 

Der Rat der Domänen entsendet sein bestes Schiff, die Lichtbringer, um sich dem 
Schrecken zu stellen. Doch das Schicksal der Galaxis soll in den Händen anderer 
ruhen: denen von Bendis Kahain und seiner fragwürdigen Truppe Raumretter.

T. S. Orgel
13:00 - 13:30 Uhr, Transporterraum

TERRA
In der Zukunft hat sich die Erde in ein ökologisches Wrack 
verwandelt. Der  Mond  ist ein einziges Bergwerk, und alle 
 Hoffnungen liegen nun auf der Besiedlung des Mars. Dessen 
Terraforming ist in vollem Gange, und mit Raumfrachtern wer-
den die Rohstoffe des roten Planeten abtransportiert.
Jak ist Mechaniker an Bord eines dieser vollautomatischen 
Frachter, der gerade mit zwei Millionen Tonnen Erz auf dem 
Weg zur Erde ist. Was er nicht weiß: Einer der Container ist voll-
gestopft mit Bomben. Und auch Jak hat ein paar  Geheimnisse 

zu verbergen.
Für ihn und seine Schwester Sal, die als Marshal auf dem Mond stationiert ist, be-
ginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es um nichts weniger geht 
als um das Schicksal des Planeten Erde …
 
Preview-Lesung: Das Haus der 1.000 Welten
Das Leben in den verwinkelten Gassen Atails ist hart, wenn man nicht reich, oder 
Mitglied eines der großen Magisterhäuser ist. Siegelschmiedin Stern und ihre kleine 
Diebesbande schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben, als ihnen unver-
hofft der Schlüssel zu einem der ältesten Geheimnisse der Stadt in die Hände fällt.
Das Haus der Tausend Welten birgt der Legende nach in seinen verbotenen Stock-

werken unendlich viele Räume, gefüllt mit Schätzen und 
 Artefakten, die sie über Nacht zu den mächtigsten Wesen der 
Welt machen könnten. 
Zusammen mit ihren Freunden Fuchs und Ensu wagt sich Stern 
in das uralte Labyrinth. Doch sie sind nicht die Einzigen, die 
die Geheimnisse des Hauses ergründen wollen, denn vor i hnen 
haben sich bereits der zwielichtige Magister Salter und die 
 Söldnerin Baelis auf den Weg gemacht. Und noch ahnt keiner 
von ihnen, was im Inneren des Hauses wirklich auf sie wartet...

Eva von Kalm: Legenden aus Adaira – Ilunas Licht
13:30 - 14:00 Uhr, Transporterraum

Priesterin Alayne sieht sich Brogdeas finstersten Dienern gegen-
über, den Schwarzsklaven. Diese Monster aus der Unterwelt ha-
ben nur ein Ziel: Die Menschen, die der Mondgöttin Iluna die-
nen, zu vernichten. Vermag Alayne es, sie aufzuhalten? Und wie 
konnten die Schwarzsklaven den Tempel überhaupt aufspüren?

Amrûn Verlag Verlagspanel
13:00 - 13:30 Uhr, Battle Bridge

Trash und Tentakel, Lovecraft und Liebesspiele, Künstler und Kranke, Hentai, 
Horror und Halluzinationen, Alkohol und Atemnot, Weltrau und Wahnsinn – all 
das versammelt und tummelt sich auch in der zweiten In karnation unserer völlig 
durchgeknallten Tentakelporn-Anthologie, denn die beteiligten Autorinnen und 
Autoren sind allesamt irre. Irre einfallsreich, irre versaut oder düster oder beides, irre 
mutig und irre wunderbar!

Wir kennen uns also mit den Abgründen 
der menschlichen Fantasie bestens aus 
und wissen, was ihr Freaks, Gangster und 
Neugierigen lesen wollt, wie sich auch in 
der Erfolgsreihe „Zombie Zone  Germany“ 
zeigt, in der inzwischen neben einer An-
thologie 7 Novellen erschienen sind – die 
neuste, „Fressen oder gefressen werden“ 
ganz frisch aus der Feder von Thomas 
Williams.

Schreiben ist Leben
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Swantje Niemann: Drúdir-Trilogie
13:30 - 14:00 Uhr, Battle Bridge

Fantasy-Lesung: Die „Drúdir“-Trilogie spielt in einer  Fantasywelt voller Mythen 
und Magie, in der jedoch Dampfkraft und Wissenschaft ein neues Zeitalter ein-
geläutet haben.
Hier muss sich Drúdir, der zwergische Uhrmacher mit der Gabe, die Erinnerungen 
der Toten zu lesen, den langen  Schatten der Vergangenheit stellen.

Anja Buchmann
13:00 - 13:30 Uhr, Holodeck

Anja Buchmann liest Auszüge aus zwei phantastischen (  Jugend-)Romanen rund um 
Freundschaft und Liebe.
 

„Album der verschwundenen Freunde“
Freundschaften zerbrechen oder verlieren sich – doch Levin 
sowie die Erinnerungen an ihn sind plötzlich ver schwunden. 
Bis Penelope eine Nachricht von ihm findet und eine  magische 
Spurensuche beginnt.
 
„Ein echter Traumtyp“
Woher nur kommt diese Vertrautheit, welche die Außen-
seiterin Aurora vom ersten Augenblick an gegenüber dem 
neuen Schüler Ciaran empfindet? Bevor sie hinter dieses 

 Rätsel kommt, droht Ciarans Geheimnis die zarten Bande zu zerstören.
 
Die Veröffentlichung von „Ein echter Traumtyp“ ist für Herbst 2019 geplant und der 
Roman wird auf dem BuCon erstmalig öffentlich gelesen.
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Whitetrain Press
13:30 - 14:00 Uhr, Holodeck

Futur III - Science Fiction von Tobias Reckermann, Whitetrain 
Press 
Tobias Reckermann liest aus seiner aktuellen Sammlung Futur 
III - SF-Stories.
Diese enthält sechs Erzählungen der Menschheit. Fünf  davon 
wurden in Anthologien und Magazinen wie Nova Science 
 Fiction veröffentlicht.
Die Kurzgeschichte „Der unbekannte Planet“ wurde für den 
Deutschen Science Fiction Preis 2019 nominiert. Darüber hin-
aus stellt Reckermann das Programm von Whitetrain Press vor.

Axel Kruse: Derolia
13:00 - 13:30 Uhr, Panic Room

Diesmal verschlägt es Samuel Kors, Kapitän und Eigner des 
Frachters Lahme Ente tief in das Derolianische Reich. Er 
muss eine Mission Impossible ausführen. Gelingt es ihm 
nicht, die ihm gestellte Aufgabe zu lösen, droht ein Bürger-
krieg um die Krone Derolias, der weit über die Reichsgrenzen 
hinaus  katastrophale Folgen hätte. - Dies ist der dritte Teil der 
Saga um Samuel Kors (Kirkasant/Sylvej/Derolia, allesamt im 
 Atlantis Verlag erschienen).
Daneben gewähre ich Einblicke in das vor wenigen Monaten 
erschienene Buch “Lvdowigvs von Lüttelnau“ sowie das in 
Entstehung befindliche „Tempus fugit“.

Jutta Ehmke
13:30 - 14:00 Uhr, Panic Room

Das Wunschbüro der Lilith Faramay:
In den 273 Jahren ihres Dschinnendaseins hat Lilith Faramay schon eine Menge 
gesehen, doch ein Vierzehnjähriger, der seinen Onkel wegwünscht, ist ihr noch nicht 
untergekommen. Sie bietet dem Jungen einen Deal an: Rupert soll eine Woche lang 
als ihr Butler arbeiten, und wenn er danach noch immer nicht abgeschreckt ist, er-
füllt sie ihm seinen Wunsch. Aber wie sagt Lilith immer so schön: Traue nie einem 
Dschinn!
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Twilight Zoo:
Traumatisiert von der Ermordung an ihrer großen Liebe flieht Peggy Sue aus der 
Stadt und reist ziellos umher. Erst achtzehn Jahre später kehrt sie als Privatdetekti-
vin zurück und erhält das Angebot, mittels Zeitreise ins Jahr 1989 zu springen, um 
Ermittlungen in dem nie geklärten Mordfall anzustellen. Peggy stimmt zu und stellt 
fest, dass nichts so war, wie es den Anschein hatte.

Ab 14 Uhr

Phantastische Miniaturen
14:00 - 15:00 Uhr, Deep Space 3

Eine Anthologienreihe der Phantastischen Bibliothek Wetzlar mit phantastischen 
Kürzestgeschichten.
Es lesen: Kai Focke, Falko Löffler, Jacqueline Montemurri, Alexander Röder, Fried-
helm Schneidewind, Kim Skott … und wer sonst noch kommt.
Moderation: Thomas Le Blanc
Als Engel schwebt durch den Raum: Ulrike Grimm

 

 
 
 

Eine Anthologienreihe der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 
mit phantastischen Kürzestgeschichten 

BuchmesseCon – 19. Oktober 2019 – Dreieich: Bürgerhaus Sprendlingen 
14.00 Uhr – Raum: Deep Space 3 

Es lesen: Kai Focke, Falko Löffler, Jacqueline Montemurri, Alexander Röder, 
Friedhelm Schneidewind, Kim Skott … und wer sonst noch kommt 

Moderation: Thomas Le Blanc 
Als Engel schwebt durch den Raum: Ulrike Grimm 

GOETHE! GOETHE? 

Weiße Hölle
Im Garten des Hieronymus
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Bernhard Hennen: Die Chroniken von Azuhr
14:00 - 15:00 Uhr, Deep Space 4

Die Bewohner der Insel Cilia drohen zwischen dem groß-
mächtigen Khanat und dem Reich von Kaiserin Sasmira zer-
rieben zu werden. Ein Schatten legt sich über die ganze Welt 
Azuhr.
Vom Nebelwolf der Weißen Königin gehetzt, machen sich 
 Milan, der Erzpriester Nandus Tormeno und die  geheimnisvolle 
Nok auf die Suche nach einem zweiten Roten Kloster, in dem die 
höchsten Ränge der Erzpriester ausgebildet werden.
Gemeinsam stoßen sie auf die Spur eines uralten Komplotts, 
 dessen Ziel es ist, die junge Kaiserin wie auch den  mächtigen 
Khan zu  manipulieren. Ein Kampf steht bevor, den der träumende  Krieger 
 entscheiden wird - jener Krieger, der für seine Vision von einer besseren Welt alles 
zu opfern bereit ist.

Christian Humberg: Die zweite Erde
14:00 - 15:00 Uhr, Deep Space 5

Nach international gefeierten Star-Trek-Romanen und Bestsellern mit Perry Rho-
dan legt Christian Humberg („Geek Pray Love“, „Star Trek Prometheus“) nun seine 
neue atemberaubende SF-Saga vor.

In sechs spannenden Romanen, die ab Sommer 2019 beim 
 renommierten Kölner Verlag Lübbe (und als Hörbuch bei  Lübbe 
Audio) erscheinen, entführt Humberg seine SF-Leser in eine 
düstere Zukunft: Um das Überleben ihrer Spezies zu sichern, 
verlässt die Menschheit die nach generationenlanger Umwelt-
verschmutzung unrettbar zerstörte Erde und sucht im All eine 
zweite Heimat. Doch mysteriöse Vorgänge sabotieren die so 
 idealistisch gestartete „Mission Genesis“. Schaffen es die Siedler, 
in den Tiefen des Weltraums neue Wurzeln zu schlagen?
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Zwischen Post-Apokalypse und Künstlicher 
 Intelligenz
14:00 - 15:00 Uhr, Transporterraum

Judith C. Vogt, Christian Vogt und James 
A. Sullivan lesen in einer szenischen Lesung 
aus ihren neuen Science-Fiction-Romanen. 
Die Vögte erzählen in „Wasteland“ von einer 
Katastrophe, die die Erde in den 2020ern er-
eilt – eine Mad-Max-Utopia in einem post-
apokalyptischen Deutschland. Sullivans „Die 
Stadt der Symbionten“ spielt in einer fernen 
Zukunft, in der die letzten Überlebenden 
einer globalen Katastrophe in einer von KIs kontrollierten Kuppelstadt in der Ant-
arktis leben.

Susanne Rossbach: Augenstern
14:00 - 14:30 Uhr, Battle Bridge

Dieser unglaublich attraktive David liegt leider völlig außerhalb 
Jessis Gewichtsklasse! Wie gut, dass ihre beste Freundin Laura 
sie mit dem sportlichen, selbstbewussten Liam verkuppeln will. 
Doch plötzlich findet sich Jessi in Davids luxuriösem Appar-
tement wieder, und der Erde droht eine feindliche Invasion. 
Schon bald hat Jessi noch viel größere Probleme als das, sich 
zwischen zwei Männern entscheiden zu müssen, denn sie ent-
geht nur knapp einem Mordanschlag. Allein David scheint für 
ihre Sicherheit sorgen zu können. Doch der zielstrebige Liam 
stellt sich dem Rivalen entgegen und bietet Jessi nicht nur sei-

nen Schutz, sondern auch seine Leidenschaft. Jessi ist hin- und hergerissen. Als sie 
erkennt, wem ihr Herz gehört ist es fast zu spät: Die Invasoren beenden den Kampf 
um Jessis Liebe auf grausame Weise ...
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Jessica Bernett: ElaynE 2 – RabEnhERz
14:30 - 15:00 Uhr, Battle Bridge

Im 2. Band der Artusnacherzählung reist Elayne von Corbenic nach Camelot.

Welche Möglichkeit bleibt dir, wenn eine Prophezeiung dein 
ganzes Leben überschattet?
Du suchst einen Weg, Licht zu finden.
Elayne von Corbenic führt dieser Weg nach Camelot, zur legen-
dären Festung von König Artus. Hier muss sie erkennen, dass ihr 
Herz noch immer an jenen Mann gebunden ist, der es einst zer-
brach. Und dass nicht nur ihr eigenes Leben im Schatten einer 
finsteren Weissagung steht …

BLITZ Verlag Verlagspanel
14:00 - 15:00 Uhr, Holodeck

Michael Butler und Andreas Zwengel stellen die Neuerscheinungen des 
 BLITZ-Verlages vor.
Darunter die neuen Bände der beiden SF-Serien „Raumschiff Promet – Von Stern 
zu Stern“ und „Raumschiff Promet – Die Abenteuer der Shalyn Shan“, klassische 
Kriminalgeschichten von „Sherlock Holmes“, Mysterythriller wie „Schattenchronik“ 
und „Lovecraft – Schriften des Grauens“ sowie die brandneue Alternativweltserie 
„Ullstein“.
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Talawah Verlag – The A-Files
14:00 - 15:00 Uhr, Panic Room

Die Talawah-Files gehen in die dritte Runde. Nach den crazy 
Einhörnern und den flammenden Phönixen beschäftigen sich 
die neuen Akten mit den kämpferischen Amazonen.

Amazonen. Sie sind stolz, sie sind stark, sie sind unerschrocken. 
Legenden ranken sich um ihren Mut und ihre Schlachten, ihre 
Siege und ihre Niederlagen. Aber woher kommen sie eigent-
lich? Wo wollen sie hin? Und wo machen sie Urlaub?

Lange mussten wir auf die Antworten warten, nun sind sie end-
lich da: Die Amazonen-Akten enthüllen in 32 Geschichten völlig ungeahnte Wahr-
heiten über die kriegerischsten Wesen der Mythenwelt. Hier werdet ihr alles finden: 
Roboter, Räuber und Raumschiffe. Abenteuer und Ungeheuer. Zauber und Zorn. 
Magie und Märchen.

Ab 15 Uhr

Vormidorrh - die Suche nach der verlorenen Magie
15:00 - 15:30 Uhr, Deep Space 3

Einst entriss der Herr der Dunkelheit dem Volk des  strahlenden 
Tales die Magie, die es für schwere Zeiten in einen Wespensta-
chel eingeschlossen hatte.
Die zunehmend unberechenbaren Wetterverhältnisse zwingen 
die Elfen dazu, die Vision des Elfenorakels zu erfüllen.
Vier Elfenkinder gewinnen auf ihrer abenteuerlichen Reise 
neue fantastische Freunde, die ihnen beistehen, wenn ihnen das 
Böse entgegentritt; denn eine dunkle Macht hat ihre Hand im 
Spiel!
Werden sie es schaffen, ihre Magie wieder zu finden?
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Manuel Schmitt: Alendia
15:00 - 15:30 Uhr, Deep Space 4

Alendia ist ein in zusammenhängenden Kurzgeschichten erzähl-
tes Fantasy-Universum, in der sechs Helden in sich abgeschlosse-
ne Abenteuer erleben, die das Schicksal einer sich verändernden 
Welt aufzeigen. Die vorliegenden zehn Episoden verbinden sich 
zu einer ersten Staffel und beleuchten das Jahr nach dem Fall des 
dritten Mondes. Sie zeigen ein Land, in dem auf noch ungeklärte 
Weise die Magie Wirklichkeit geworden ist. Aus den Bruchstü-
cken des gefallenen Mondes dringen magische Energieflüsse, die 
das Land und seine Bewohner in Aufruhr versetzen und die be-
stehenden Hierarchien durcheinanderwirbeln.

Storylike: Geschichten gemeinsam schreiben!
15:00 - 15:30 Uhr, Deep Space 5

Nicht jeder Author ist der geborene Einzelkämpfer und ein „Writers Block“ kann 
auch für einen gestandenen Author ein übler Endgegner sein. Besiegt ihn, indem 
ihr eure Geschichten gemeinsam schreibt. Zu diesem Zweck haben wir mit „story-
like“ eine kollaborative Plattform geschaffen, deren Grundfunktionen wir in diesem 
Workshop vorstellen möchten.
Hier möchten wir mit euch die ersten Schritte zu einem Gemeinschaftswerk gehen. 
Neben dem Scheiben eines klassischen Buches zeigen wir weitere Formate für 
 Autoren und Communities, die mit storylike erstellt werden können: Interaktive 
 Geschichten, Schreiben mit Fans oder geführte Schreib-Workshops.



26

BuchmesseCon 19. 10. 2019

Lucian Caligo: Im Blut der Dämonenjäger
15:00 - 15:30 Uhr, Transporterraum

Dämonenjäger gelten als unmenschlich und brutal. Dennoch 
sind sie Godwanas einziger Schutz vor einem Feind, den  normale 
Menschen nicht bekämpfen können.
Wer als Dämonenjäger geboren wird hat keine Wahl, er muss 
seine Bestimmung erfüllen oder ist des Todes. So ergeht es auch 
der jungen Anjani. Weil sie ihre wahre Natur nicht ewig ver-
bergen kann, entschließt sie sich schweren Herzens, ihre Familie 
zu verlassen und den Kampf aufzunehmen.
Als Anjani ihre Ausbildung beginnt, erhebt sich inmitten des 
Konfliktes zwischen Jägern und Dämonen ein uraltes Übel.

Other Norms Verlag
15:00 - 15:30 Uhr, Battle Bridge

Starfall – A New Beginning
Die Menschheit im Jahre 2894: Im Konflikt zwischen ohn-
mächtigen Planetenregierungen, skrupellosen Konzernen und 
außerirdischen Mächten gerät die Mannschaft eines kleinen 
Raumtransporters in den Brennpunkt der Ereignisse.
Lügen und Intrigen, Ruinen der Vergangenheit, verheerende 
Raumschlachten und Liebe, welche die Zeitalter überdauert.
Gemeinsam mit den Abgesandten eines uralten Sternenvolks 
müssen sich die unfreiwilligen Akteure ihrem Schicksal stellen 
und über die Zukunft der Menschheit entscheiden.

Salvatore Treccarichi: Das Artefakt
15:00 - 15:30 Uhr, Holodeck

Ein unscheinbarer Waldkehr ist es, der durch den mysteriösen Fund eines alten Ar-
tefaktes den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse neu entfacht. Er lockt böse 
Mächte hervor, die von da an die Welt mit Krieg und Chaos überschütten wollen. 
Dazu mischen sich geheimnisvolle Ordensritter und Magier in den Konflikt ein.   
So beginnt ein Wettkampf um das Artefakt, bei dem auch der Waldkehr mit einigen 
seiner Bekannten, einem Nachtalp und einem Zähhäuter, in eine abenteuerliche Ge-
schichte verwickelt wird. 
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Die Geschichte spielt in einer mittelalterlichen Welt namens 
Heliadan. Einer Welt voller fabelhafter Kreaturen und Lebens-
formen. Dort wird man vergebens nach Zwergen und Elfen 
 suchen. Stattdessen findet man neben den Menschen zahl-
reiche Alten Völkern. Friedliche Waldkehre, magiebegabte 
 Zähhäuter und hünenhafte Nachtalpe. Aber genauso gibt es 
dort Sand läufer, Eisler, Luftdinger, Gelblinge, Endagider, Meer-
graber, Erdwichte, Keldarer, Lupiner, Baumhüter, Bauchmäuler, 
 Kedatus, Wassermänner, Nachtgreife, Schwarzfalter, Höhlen-
wichte und vieles, vieles mehr zu entdecken.

Ulf Fildebrandt: Meister der Erinnerung
15:00 - 15:30 Uhr, Panic Room

Erinnerungen sind Magie. Erinnerungen geben den  Zauberern 
Isdras mehr Macht als jede Waffe und jede Maschine auf  dieser 
Welt. Doch der Orden von Tall Zadorn missbraucht diese 
Macht, um die Schatten der Vergangenheit zu erwecken. Die 
einzigen, die einflussreich genug sind, sich gegen den Fürsten 
von Tall Zadorn zu erheben, sind die Brüder Holrit. Mit ihrer 
Streitmacht fordern sie die Diener des Dunklen Herrn heraus 
und streben nach der Herrschaft über die Dynastie. 
Der Taschendieb Jad‘her aus Makhadeva wird in die Kämpfe 
hineingezogen, als ihm ein Unbekannter einen Zettel zusteckt 
und gleich darauf vor seinen Augen stirbt. Jad‘her muss fliehen und begibt sich zu-
sammen mit seinen Gefährten auf die Suche nach dem Wort des Schöpfers - einer 
Macht, die die Welt verändern kann. Aber wird er die Aufgabe meistern oder kommt 
ihm der Dunkle Herr zuvor?

Verleihung des BuCon-Ehrenpreises
15:30 - 16:00 Uhr, Hauptsaal
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Ab 16 Uhr

Weltuntergangsszenarien vom Verlag ohneohren 
16:00 - 17:00 Uhr, Deep Space 3

Die Zunkunft wird eher so naja ...
Vergesst 2012, es gibt so viele mögliche Weltuntergangsszenarien. Von der Sozial-
dystopie aus der Feder von Melanie Vogltanz mit dem Titel „Shape Me“, über eine 
Hommage an Retro-Dystopien von Veronika Lackerbauer („U wie Utopia“), bis hin 
zum Überraschungsgast des Tages. Beinahe schon in guter alter Tradition reißt der 
Verlag ohneohren aus Wien die Welt ab - nur für euch, nur zum BuCon.

FaRK Chronicles
16:00 - 17:00 Uhr, Deep Space 4

Was lauert in dem lange versunkenen Schiffswrack?
Lebt in der alten Villa tatsächlich keine Menschenseele mehr?
Und ist man nachts in einer verfallenen Ruine möglicherweise 
doch nicht allein …?

Lost Places sind faszinierend und gespenstisch zugleich. 
Manch wagemutiger Autor und manch verwegene Autorin 
dieser Anthologie suchten verlassene Winkel persönlich auf, 
andere ließen wohlweislich nur ihre Fantasie auf Reisen gehen, 
um hinter verfallene Fassaden zu schauen. Sie alle fanden Orte, 
Menschen oder auch Dinge, die wahrhaftig verloren gingen.

Ob vor der eigenen Haustür, am anderen Ende der Welt oder in fremden Universen: 
Die FaRK Chronicles schicken die Lesenden auf gefährliche Expeditionen und of-
fenbaren die wahren Mysterien der Lost Places.
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Oliver Plaschka: Die Wächter der Winde
16:00 - 17:00 Uhr, Deep Space 5

Vornehme Geschäftsleute in einer nachtschwarzen Limousine, ein Schmugglerpär-
chen mit einem Laster voller gestohlenem Whiskey, ein jugendlicher Waisenjunge 
aus dem Wilden Westen – sie alle geraten im Hinterland der kalifornischen Küste 
in einen Sturm, der sie verschlingt. Aber jenseits dieses Orts tut sich ihnen eine 
fantastische Welt auf.

Keiner der im Sturm Verschollenen ahnt: Sie alle sind Spielball 
des genialen und exzentrischen Erfinders Ross, der vor zwölf Jah-
ren mit seiner kleinen Tochter in derselben Gegend verschwand. 
Dort, in der malerischen Wildnis von Big Sur, hat er mithilfe 
magischer Kräfte die »Welt unter dem Winde« geschaffen, über 
die er gleich einem König gebietet. Die Gestrandeten geraten in 
ein Netz aus Intrigen, Erinnerungen und Schuld, fast ohne jede 
Chance zu entkommen.

Eine moderne Fantasygeschichte in der Tradition Neil Gaimans, die Motive aus 
William Shakespeares »Der Sturm« neu aufleben lässt.

Carsten Steenbergen: Im Reich des toten Königs
16:00 - 17:00 Uhr, Transporterraum

Eigentlich versucht Staubner nur, allem Ärger aus dem Weg 
zu gehen.
Als ihn der Söldnerfürst Fausto wegen einer alten  Geschichte 
aufspürt, ergreift er die erstbeste Gelegenheit zur Flucht. 
Prompt wird er mit einem Fremden verwechselt und landet an 
einem Ort hoch über den Wolken: im Reich des Toten Königs.

Doch Staubners Zufluchtsort gewährt ihm nur eine kurze 
Atempause. Der Frieden ist trügerisch, denn in der Stadt des 
ewigen Himmels schwelt eine unentdeckte Gefahr.

Gemeinsam mit der Wasserernterin Tau, die ihn für den Mörder ihres Vaters hält, 
und dem Priester Andacht, der seinen Glauben verlor, sucht Staubner einen Weg 
hinab vom Plateau, bevor der Untergang aller Bewohner besiegelt ist.
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Pia Fauerbach: Kolonie 85
16:00 - 16:30 Uhr, Battle Bridge

Pia Fauerbach präsentiert einige Zeilen aus dem bald erschei-
nenden 2. Band von Kolonie 85. Und sie wird auch etwas aus 
dem Nähkästchen plaudern, wie man als Autorenduo gemeinsam 
an einem solchen Projekt arbeitet.
Oder warum aus der Idee eines Buches plötzlich eine ganze 
 Reihe wurde.

Kolonie 85:  Die Verschwörung
Der 12.03.2244 sollte der Tag des interstellaren Friedens werden, 
doch kurz vor der Konferenz, detonieren mehrere Sprengsätze 

und vernichten das Kongresszentrum in Genf. Schnell wird ein Verdächtiger aus-
gemacht, doch steckt dieser wirklich hinter dem Anschlag?

Heiner Wolf: Galactic Developments
16:30 Uhr - 17:00 Uhr, Battle Bridge

Galactic Developments ist eine Timeline der Zukunft. Die 
 Geschichte der Menschheit von der Besiedlung des Sonnen-
systems bis zur interstellaren Zivilisation.
Alle Ereignisse, Abenteuer, Erfindungen und Entdeckungen. 
Als Fortsetzungsgeschichte im Web, als Blog in Social  -Media-
Feeds und natürlich als Buch. Kurze Beiträge, dichter Inhalt, gut 
lesbar zwischendurch. Als abgeschlossene Kapitel, aber auch als 
fortlaufende Story.

Erst besiedelt die Menschheit das Sonnensystem. Die inter-
planetare Zivilisation schreibt ihre eigene Geschichte mit  Ideologien und  Religionen, 
Eroberungen und Wirtschaftskonflikten. 500 Jahre, so lange wie von Kolumbus bis 
heute. Die Menschen verändern sich durch Genoptimierungen und Nano-Implan-
tate. Machtzentren kommen und gehen. Dann die Sterne. Anfangs sind Raum-
krümmer-Antriebe viel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Aber schon bevor 
die Raumschiffe richtig schnell sind, gibt es gewagte Missionen und lange Reisen ins 
Unbekannte. Nicht nur die Menschen schauen sich um. Auch die Umgebung nimmt 
die Menschen langsam wahr. Und dann wird die neue interstellare Menschheit in die 
dramatische Entwicklung des lokalen Sektors hineingezogen und muss lernen, dass 
Stabilität nicht der Normalfall ist. 
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Dennis Frey: Agung
16:00 - 16:30 Uhr, Holodeck

Nicht dein bester Tag, als du auf ein Bett geschnallt und für 
einen Ritualmord vorbereitet wurdest. Zum Glück kam dir der 
Magier Agung zur Hilfe, der dir jetzt, bei einem Abendessen, 
Rede und Antwort stehen soll. Wie genau bist du in den Fokus 
durchgedrehter Killer geraten?

In Agung - Abendessen mit einem Magier bist du als Leser Teil 
der Geschichte und lässt dir von Agung zwischen den Gängen 
von den Ereignissen erzählen, die ihn über drei  Kontinente zu 
deiner Rettung gebracht haben...

Darius Dreiblum: Die dunkle Gefahr
16:30 - 17:00 Uhr, Holodeck

Zwanzig Jahre nach der Vertreibung der Göttin Nyx aus beiden 
bekannten Welten, breiten sich erneut finstere Schatten vor den 
Toren der Welt des Lichts aus. Doch ihr Regent Devius Melzer 
ist voller Willensschwäche und unterschätzt deren Gefährlich-
keit. Während seine Tochter Sina aus dem väterlichen Haushalt 
flieht und im dunklen Reich einer düsteren Verschwörung auf die 
Spur kommt, verfällt er einer betörenden, aber auch äußerst ge-
fährlichen Frau, die ein hinterhältiges Spiel mit ihm treibt.

Kann er sich dem Einfluss dieser Frau entziehen und die Bedro-
hung für die Welt des Lichts abwenden?
Und kann Sina den Gefahren, in die sie im dunklen Reich gerät, trotzen und wohl-
behalten in die Welt des Lichts zurückkehren, um ihren Vater dort im Kampf gegen 
die dunklen Horden zu unterstützen?
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Lenaris & Carver: Die Ring Chroniken & Wyvern
16:00 - 17:00 Uhr, Panic Room

Die Ring Chroniken: Befreit
Das Lügengebäude ist eingestürzt.
Wen begräbt es unter seinen Trümmern?
Emony ist ein lebender Lügendetektor – jeder Schwindel 
brennt in ihren Ohren wie hundert Ameisenbisse. Als Wahr-
heitsfinderin entlarvte sie die skrupellosen Geschäfte des 
WERT-Konzerns mit dem lebenswichtigen Wasser in der 
Rauring-Wüste. Doch kaum hat sie sich den rebellischen Ring-
brechern angeschlossen, wird ihre große Liebe Kohen verhaftet 
und zum Tode verurteilt. Emony setzt alles daran, ihn vor der 
Hinrichtung zu bewahren. Doch wie perfide WERT wirklich 
ist, wird erst nach und nach klar...

Wyvern: Die Sehnsucht einer Träumenden
Cynthia van Cohen ist die jüngste Jägerin aller Zeiten. Als 
Gnadenbringerin des berühmten Verbundes Córas Fiach hilft 
sie, die Steppenstadt Canthar vor den Wyvern zu beschützen. 
Seit Jahrhunderten wagen die geflügelten Echsen gemeinsam 
mit ihren Reitern immer wieder blutige Vorstöße und töteten 
auch Khaled van Eyrans Familie.
Die beiden werden bald schon durch ein zartes Band der Ver-
letzlichkeit voneinander angezogen. Doch während Khaled 
an seinen Rachegedanken festhält, wird in Cynthia die Frage 
lauter, ob ein Frieden mit den Reitern wirklich nur im Traum 
möglich ist...
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Ab 17 Uhr

Edition Geschichtenweber
17:00 - 18:00 Uhr, Deep Space 3

Die Geschichtenweber präsentieren:
„Bilder einer Ausstellung“, eine Anthologie, die sich nicht nur der Musik von Muss-
gorski annimmt, sondern sich auch mit den Bildern von Viktor Hartmann beschäf-
tigt und beides neu interpretiert.

„Stadt unter dem Meer“ Eine Anthologie auf H.P. Lovecrafts Spuren.
Und eine Sammlung des Besten, was die Geschichtenweber im Laufe der Jahre her-
vorgebracht haben: „Best of Geschichtenweber Vol.1“

Lesen werden Stefan Cernohuby, Nina Horwarth, Marianne Labisch, Nadine Mu-
riel und Verena Jung.

Markus Heitz: Doors
17:00 - 18:00 Uhr, Deep Space 4

„DOORS“ - das neue Buchkonzept von SPIEGEL-Bestseller-Autor Markus Heitz 
geht in die zweite Runde!
Auch in der zweiten Staffel wirst du wieder vor die Wahl gestellt: Am Ende der 
kurzen Pilotfolge „Drei Sekunden“ bieten sich dir drei Möglichkeiten, dich zu ent-
scheiden: drei Bücher, drei alternative Geschichten – welche Wahl wirst du treffen?

Du hast dich für „DOORS – VORSEHUNG“ entschieden? Dann begleite Milana 
und Anton bei ihrem Versuch, das Rätsel der Türen zu lösen und eine tödliche Be-
drohung aufzuhalten:
Als Milana und Anton beim Ball einer geheimnisumwitterten Stiftung aufeinander-
treffen, ahnen sie nicht, dass es kein Schicksal ist. Sondern ein Hacker namens Nótt 
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dahintersteckt. Die Tochter eines russischen Wissenschaftlers 
und den jungen Schreinermeister verbindet eine bestimmte Sa-
che, von der sie in diesem Moment nichts ahnen: ganz besonde-
re Türen, die Unmögliches möglich machen. Und Metallsplitter.
Doch es kommt anders, als Nótt es plante, denn die Vorsehung 
hat eigene Pläne. Pläne, die unberechenbar sind: Unsterbliche 
befinden sich auf dem Weg, ausgesandt vor mehr als einem Jahr-
hundert, um eine Mission zu erfüllen.
Schon sind Milana, Anton und Nótt in einem Abenteuer, wie 
sie es sich niemals hätten ausdenken können. Denn es geht um 
wesentlich mehr als ihr eigenes Dasein...

Art Skript Phantastik Neuheitenlesung 2019
17:00 - 18:00 Uhr, Deep Space 5

Begleite die Autorinnen und Autoren des Art Skript Phantastik Verlages auf eine 
Reise durch die Welt der Dark Fantasy, Steampunk und Space Opera.
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Arunya Verlag
17:00 - 18:00 Uhr, Transporterraum

Es gibt schreckliche Bilder, die man nie wieder aus dem Kopf 
bekommt. Was aber kann so schrecklich sein, dass jemand ein 
 uraltes Gemälde mit grünem Lack überschüttet, das Kunstwerk 
mitsamt Goldrahmen in den besten Tresor seiner Zeit legt, diesen 
zuschweißt und dann im Fundament seines Hauses einbetoniert?

Über ein Jahrhundert später stellt sich die Hamburger Kunst-
szene die gleiche Frage. Der geheimnisvolle Kellerfund wird zum 
Lebensinhalt von Lea, einer ebenso schrägen wie schüchternen 
Restauratorin, die das antike Werk mit unendlicher Geduld von 

der grünen Schicht befreit. Wer wissen möchte, ob sie das besser gelassen hätte, sollte 
sich Guido Krains Roman „Die Augen des Panthers“zulegen. Wer lieber noch etwas 
hineinschnuppern möchte ist herzlich zu dieser Autorenlesung eingeladen.

Elea Brandt: Sand & Klinge 2
17:00 - 17:30 Uhr, Battle Bridge

Sand und Klinge 2 – Die Legende der Roten Wüste
Ylas – eine ehrwürdige Stadt, mitten in der Roten Wüste. Ge-
heimnisumwobene Mauern und tiefe Katakomben bilden das 
Fundament düsterer Geschichten, die von Oase zu Oase ge-
tragen werden.

Der Liebe wegen kehrt Quiro seiner Heimat Zarbahan den 
Rücken. Das Verlöbnis mit Prinzessin Arazin ist mehr als eine 
Herzensentscheidung, denn sie soll den Frieden zwischen den 
zwei verfeindeten Wüstenstädten sichern. Doch der Weg in 

eine gemeinsame Zukunft ist voller Hindernisse: Während Arazin um den Respekt 
ihrer zerstrittenen Familie kämpft, muss Quiro feststellen, dass in Ylas rauere Ge-
setze gelten als in Zarbahan. Seine Sandmagie wird verachtet, seine Schlagfertigkeit 
nur müde belächelt und seine Beziehung zu Arazin droht unter dem Druck zu zer-
brechen. Als schließlich uralte Mächte aus den Eingeweiden der Stadt hervorbre-
chen, und Arazins Leben in Gefahr gerät, muss Quiro beweisen, wozu er fähig ist.
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Lars Czekalla: Perlglanzsaga
17:30 - 18:00 Uhr, Battle Bridge

Man nehme... - einen Zwerg (Bart, betrunken und magie-
abweisend), - eine Zauberschule (arroganter Haufen 
Zauberschüler und Lehrpersonal), - einen Dämon (kinder- 
fressend, mit Sinn für Humor, hitzeresistent) ... und packe 
sie in ein Buch. Man ordne das Ganze sinnvoll nach Inhalt 
oder der Seitennummerierung. Dazu gebe man... - einen 
Autor (unterhaltsam, Lust zu lesen, kann deutsch) - je nach 
Größe des Saals eine mittlere bis große Menge an Zuhörern 
 (lachend, begeistert, applaudierend) ... und erhalte beste Un-
terhaltung: Lars Czekalla liest aus der Perlglanzsaga.

Mara Laue: Mission PHOENIX
17:00 - 17:30 Uhr, Holodeck

VAls Captain Melori aufgrund eines Zerwürfnisses mit ihrem 
Vorgesetzten ihren Posten als Kommandantin einer Jägerstaffel 
verliert, macht ihr die Forschungsflotte ein überraschendes An-
gebot. Sie soll eine Reihe hochqualifizierter, aber als schwierig 
geltende Mitglieder der Terranischen Raumflotte zu einer ef-
fektiven Crew  zusammenschweißen. Obwohl Melori ahnt, dass 
mehr dahintersteckt, als man ihr sagt, akzeptiert sie die Auf-
gabe. Als wäre die nicht schon schwierig genug, entpuppt sich 
das der neuen Crew zugeteilte Raumschiff als Schrottmühle. 
Melori nutzt diesen Umstand, um aus ihrer noch unmotivier-
ten, mürrischen Mannschaft eine funktionierende Einheit zu machen.
Sie lässt die Leute das Schiff von Grund auf umbauen – mit ein paar schlagkräftigen 
Accessoires, von denen nicht einmal ihre Vorgesetzten etwas wissen.
Aber noch ehe das Schiff einsatzbereit ist, wartet schon die erste Bewährungsprobe 
auf Melori und ihre Crew ...
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Chaospony Verlag: Verirrte Prinzen & bockige 
Prinzessinnen
17:30 - 18:00 Uhr, Holodeck

Es war einmal …
Ein Prinz rettet eine Prinzessin und sie lebten glücklich und 
zufrieden...
Äh, nein. Nicht mit uns. So, wie es die eingefahrenen Rollen-
bilder im Märchen gerne zuckerwatterosa und pastellhimmel-
blau ausmalen, kann das einfach nicht abgelaufen sein. Wir 
haben die wahren Geschichten von verirrten Prinzen und bo-
ckigen Prinzessinnen zusammengetragen, die im klassischen 
Märchenbuch nicht auftauchen.
Wir stellen euch im Rahmen der Lesung zwei der  Geschichten 

aus unserer ungewöhnliche Märchensammlung ab 16 Jahren vor.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann...
Ach, lassen wir das.

Mantikore Verlag Verlagspanel
17:00 - 18:00 Uhr, Panic Room

Padeus ist der letzte Lilienreiter.
Nach dem Tod seiner Kameraden kehrt er schwer verletzt an 
jenen Ort zurück, an dem der Schrecken begann und das König-
reich entzweiriss: das Bergmassiv „Olothirs Hörner“, aus dessen 
dunklen Höhlen einst das Böse ins Land strömte. Dort trifft 
er auf die geheimnisvolle Alvena, eine junge Frau, in der eine 
Macht erwacht, die sie selbst ebenso verängstigt wie die Men-
schen um sie herum.
Padeus erkennt bald, dass er mithilfe ihrer Kraft die Essenz des 
Bösen bannen kann, die auch er in sich trägt. Doch der letzte 

Lilien reiter ist nicht der Einzige, der Alvenas Macht nutzen will. Jenseits der Wel-
tentore schmiedet bereits ein unbekannter Feind seine teuflischen Pläne.
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Ab 18 Uhr

Die Erben Abaddons – Nimmerland
18:00 - 19:00 Uhr, Deep Space 3

300 Jahre in der Zukunft: Der Untergang der Zivilisation liegt 
bereits 150 Jahre zurück, Klimakatastrophen, Ressourcen-
kriege und eine globale Pandemie brachten die Menschheit an 
den Rand der Auslöschung.
Zurück blieb eine mitleidslose Welt, in der sich Kultur 
und  Zivilisation nicht mehr in den uns bekannten Bahnen 
 entwickeln, und in der das „Genug für alle“ zu einer Legende 
der Vergangenheit geschrumpft ist.

Thomas Lohwasser, Vanessa Kaiser und Thomas Karg 
 präsentieren ihre brandneue dystopische Reihe „Die Erben 
Abaddons“ aus dem Verlag Torsten Low.
Begleitet Wendy im Auftaktband „Nimmerland“ auf ihrer verzweifelten Rettungs-
mission durch die gefährliche Einöde, die einst ein Teil Europas war ...

Kai Meyer: Das Fleisch der Vielen
18:00 - 19:00 Uhr, Deep Space 4

Bestseller-Autor Kai Meyer lockt in Deutschlands größtes 
Spukhaus! Dreihundertfünfzig Zimmer, die seit Jahrzehnten 
leer stehen. Das Grand Hotel Astoria liegt im Herzen der 
Stadt, die Fenster blind, die Zugänge verriegelt. Bis zu seiner 
Schließung haben hier zehntausende Menschen übernachtet – 
und alle haben Spuren hinterlassen, die jetzt ein schleichendes, 
flüsterndes Grauen gebären. Als Jana und Tim in dem Gemäu-
er Zuflucht suchen, ahnen sie nicht, dass sie gerufen wurden. 
Bis sie eine Stimme aus den Schatten hören: „Das Fleisch der 
Vielen stillt den Hunger des Kollektivs.“ Die Vergangenheit 
erwacht zum Leben, und diesmal wird ihr niemand entkommen.
Jurek Malottke adaptiert Kai Meyers unheimlichste Geschichte als Comic. Der 
Band enthält außerdem erstmals in Buchform das komplette Original sowie um-
fangreiches Bonusmaterial.
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Karl Mays magischer Orient
18:00 - 19:00 Uhr, Deep Space 5

Jaqueline Montemurri („Der Herrscher der 
Tiefe“) und Friedhelm Schneidewind („Das 
magische Tor im Kaukasus“) lesen aus ihren 
Fantasyromanen. Anschließend sprechen Sie 
mit Alexander Röder, Thomas Le Blanc (Lei-
ter der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar) 
und Bestsellerautor Bernhard Hennen über 
die Reihe „Karl Mays Magischer Orient“. 
Letzterer steuert zu den beiden Büchern den 
Epilog bei.

PAN
18:00 - 19:00 Uhr, Transporterraum

Das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) 
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur 
 Förderung des literarischen Genres der 
deutschsprachigen Phantastik. Er hat über 
200 Mitglieder und nimmt auch Self-
publisher auf. Initialzündug für die Grün-
dung war, dass es bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Institution gab, die der phantastischen 

Literatur und ihren Autorinnen und Autoren als Vereinigung eine Stimme verlieh, 
sowohl am Markt, als auch in der Literaturszene. Eine Tätigkeit, der PAN unter an-
derem im Netzwerk Autorenrechte und in der Deutschen Literaturkonferenz nach-
kommt.

PAN veranstaltet einmal jährlich das PAN-Branchentreffen der Phantastik und tritt 
auf den wichtigsten Messen für die Literaturbranche auf, um sowohl eine Schnitt-
stelle zwischen Autorinnen und Autoren, Verlegern und Lesern zu bilden, als auch 
das Netzwerken mit dem phantastischen Fachpublikum zu erleichtern. PAN pflegt 
verschiedene Partnerschaften mit Verlagen, Verbänden und Veranstaltern und or-
ganisiert gemeinsame Projekte, Phantastische Lesenächte und leitet Diskussions-
runden.

PAN freut sich auch auf dem BuchCon über interessanten Austausch.
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Cthulhu-Panel
18:00 - 19:00 Uhr, Battle Bridge

Seit über Hundert Jahren ist die Faszination 
am Cthulhu-Mythos ungebrochen und genau 
das soll dieses verlagsübergreifende Panel auch 
zeigen! Es werden die 2019 brandneu erschie-
nenen Anthologien „Stadt unter dem Meer“ 
und „Biomechanomicom“ präsentiert. Alle 
Texte darin sind deutschsprachige Originale 
in Erstveröffentlichung. Der geneigte Gast 
wird sowohl in die faszinierende Unterwasser-
stadt R´lyeh enführt, als auch in zukünftige 
Welten mit Cyborgs und Raumschiffen. Das Ganze soll keine (reine) Lesung wer-
den: Wir machen eine entspannte Talkshow zum Thema!
Mitwirkende: Nina Horvath, Eric Hantsch, Regine D. Ritter, Ronja Gerdes, Alexa 
Pukall

p.machinery: Sternentod
18:00 - 19:00 Uhr, Holodeck

»Aryon reckte den Schwertarm gen Himmel. Blitze zuckten um 
ihn und er ballte die Faust im Triumph. Diesmal würden ihn die 
Götter nicht daran hindern, Erestra zu beschützen. Diesmal wür-
de er den Magier besiegen. Er blickte den Pfad hinab, auf dem 
er zum Gipfel gestiegen war. Für die dort ausharrenden Kinder 
würde er siegen.«

Solche oder ähnliche Szenen bilden sich vor dem inneren Auge, 
wenn man Musik des schwedischen Duos »Two Steps from Hell« 
hört. Die kraftvolle, beeindruckende Musik webt Bilderteppiche, 
ohne Wörter zu benutzen. Die in dieser Anthologie vertretenen Autoren ließen sich 
davon inspirieren und schufen einundzwanzig fantastische Geschichten. Dabei zei-
gen sie uns nicht nur die Größe einer Schlacht, sondern auch, wie episch ein kleiner, 
feiner Moment sein kann.
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Höreth & Ahrens: Airwitch meets Drachenkind
18:00 - 19:00 Uhr, Panic Room

Tanja V. Ahrens liest aus „Ghomon und Gorgonn - Der Mann und sein Monster“ 
einer Geschichte aus dem Drachenkind Kosmos. Während Eva Maria Höreth aus 
ihrem noch unveröffentlichten Spin-off zu „Moonwitch - Liebe zwischen Licht und 
Schatten“ aus „Airwitch - Liebe zwischen Himmel und Erde“ lesen wird.

Ghomon und Gorgonn
Alle Bewohner der Elfenebene sind froh, dort geboren worden 
zu sein - nur dieser nicht!
Sinon ist jung, schaut unverfroren hübschen Mädchen nach und 
kann Wasser in Wein verwandeln. Kein Wunder, dass er für sei-
ne kleine, von den Menschen abgeschottete Heimatwelt voller 
altkluger Erwachsener nur Verachtung übrig hat. Er will auf die 
Erde, damit die Menschen seine Überlegenheit gebührend fei-
ern und bewundern können.
Da er außerdem an den braungebrannten Mädchen Brasiliens 

Gefallen gefunden hat, verschlägt es ihn an den Amazonas. Er hat keine Ahnung, 
dass die selbstsüchtige Stimme in seinem Kopf nur auf eine Gelegenheit wie diese 
gewartet hat. Und dass der königliche Spion, der auf ihn angesetzt wird, völlig andere 
Pläne verfolgt, als ihn an seinen spitzen Ohren zurück auf die Ebene zu schleifen ...

Airwitch
Als June zu ihrem Onkel Matt und dessen Tochter Maja zieht, 
ahnt sie noch nicht, dass sich ihr Leben vollkommen auf den 
Kopf stellen wird. Ihre verstorbene Großmutter hat ihr ihre He-
xengene vermacht und plötzlich kann sie fliegen, denn sie gehört 
zum Clan der Lufthexen.
Außerdem lernt June den Mädchenschwarm Sky kennen, der 
hinter jedem Rock her ist und auch bei June versucht zu lan-
den und seinen Zwillingsbruder Sam, der zurückhaltend ist und 
denkt, dass er gegen seinen Bruder keine Chance hat, June für 

sich zu gewinnen. So steht June auf einmal nicht nur zwischen zwei Männern, muss 
lernen das Fliegen unter Kontrolle zu bekommen, bevor jemand entdeckt, was sie ist, 
sondern gerät auch in einen Krieg zwischen magischen Wesen von denen sie bis vor 
kurzem noch nicht mal wusste, dass sie existieren.
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Ab 19 Uhr

Mario Steinmetz: Written in Blood
19:00 - 20:00 Uhr, Deep Space 3

„Written in Blood“ ist eine noch junge Community von 
HorrorautorInnen, die sich der Verbreitung des Grauens 
unterschiedlicher Machart in der Literaturwelt verschrieben 
hat. Dies erreicht sie zurzeit vor allem durch das Organi-
sieren gemeinsamer Lesungen und Veranstaltungen. Pläne 
zur Ergreifung der Weltherrschaft sind gegenwärtig noch 
in Arbeit.

Hennen & Corvus: Die Phileasson-Saga
19:00 - 20:00 Uhr, Deep Space 4

Bernhard Hennen und Robert Corvus stellen Die Phileas-
son-Saga vor. Zwei thorwalsche Drachenführer liefern sich in 
dieser Romanreihe einen harten Kampf um den Titel „König der 
Meere“: Innerhalb von 80 Wochen umrunden sie die bekannte 
Welt und stellen sich 12 heroischen Aufgaben. Während der Le-
sung setzt ein Auftritt des beliebten Thorwalerchors einen hoch-
kulturellen Akzent.

Perry Rhodan Neo: Das Compariat
19:00 - 20:00 Uhr, Deep Space 5

Auch in diesem Jahr ist die größte Science-Fiction-Serie auf dem BuchmesseCon 
vertreten. Ab 19 Uhr startet im Raum »Deep Space 5« der offizielle PR-Programm-
punkt »PERRY RHODAN NEO: Das Compariat« mit den Exposéautoren Rüdi-
ger Schäfer und Rainer Schorm sowie Michelle Stern, Lucy Guth, Oliver Plaschka 
und PR-Chefredakteur Klaus N. Frick. Selbstverständlich werden sich die Teilneh-
mer des Panels auch den Fragen der Leser stellen.
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Anja Bagus: Fortuna
19:00 - 20:00 Uhr, Transporterraum

„Fortuna“ ist eine Geschichtensammlung der besonderen Art: 
eine Reise auf dem mondänen Luftschiff kostet einen Batzen 
Geld. Erleben Sie die Geschichten der Reisenden, aber auch 
der Crew, während der Fahrt von Köln nach Sylt.

In „Mehr als jede Frau“ wird es im Stile der Screwball-Come-
dy viele Missverständnisse geben, die sowohl überraschend als 
auch komisch und damit letztlich sicher unterhaltsam sind.

Ju Honisch: Machtschattenspiele
19:00 - 20:00 Uhr, Battle Bridge

Die einundzwanzig Kurzgeschichten in diesem Buch spiegeln 
das allzu Glatte unseres Alltags, brechen die Wirklichkeit auf, 
finden das Unsägliche im Normalen. Sie zerfasern die be-
scheidene Logik, zu der wir fähig sind und an die wir uns ganz 
zu Recht klammern, um unsere Normalität festzulegen.

Doch das Außergewöhnliche lauert auf jeder Seite im Schat-
ten des Gewöhnlichen. Dies kann in der Zukunft geschehen 
oder in der Gegenwart. Wesen aus Anderwelten, Götter, Hei-
lige oder auch Verdammte spielen gleichermaßen ihr Spiel mit 
den Erwartungen und Hoffnungen der Menschen.

Alles ist immer anders als man denkt, wenn die Realität ohne Warnblinker plötzlich 
abbiegt und sich auf Abwege begibt.
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Max Heubeck: Alben und Trolle
19:00 - 20:00 Uhr, Holodeck

Max Heubeck liest aus seinem Roman „Alben und Trolle - Die Schwarze Armee“

Wer weder dunkle Riten noch zünftige Flüche fürchtet, ist herzlich eingeladen, den 
Geschichten rund um den Donnersänger Mjerelmyr und die wahnsinnige Albin 
Isinvi zu lauschen.

Der Krieg ist so alt, dass niemand weiß, wer ihn begonnen hat: 
die langlebigen Alben in ihren Türmen aus Eis oder die hünen-
haften Trolle. Doch als ein neuer Feind das Inselreich Snogaard 
überfällt, sehen die Trolle keinen anderen Ausweg, als ein Bünd-
nis mit den Alben zu schließen. Eine Gesandtschaft wird los-
geschickt. Als Zeichen des guten Willens soll sie dem Albenkö-
nig eine Geisel zurückbringen: seine geliebte Tochter Isinvi Skil. 
Eine gefährliche Reise beginnt — auch entgegen Widerstände 
aus den eigenen Reihen ...

Exodus Verlag Verlagspanel
19:00 - 20:00 Uhr, Panic Room

Seit vielen Jahren ist EXODUS eine feste Größe in der deutschen Science-Fic-
tion-Szene. Ein- bis zweimal im Jahr präsentieren wir in einem Hochglanzmagazin 
Bestsellerautoren, Newcomer sowie hervorragende Grafiker und Phantastik-Künst-
ler. Nach einem kurzen Einblick in aktuelle Entwicklungen lassen wir unsere Au-
toren mit spannenden, skurrilen, nachdenklichen oder einfach nur phantastischen 
Kurzgeschichten zu Wort kommen.
Die Lesenden dieses Jahr sind: Jacqueline Montemurri, Wolf Welling, Ulf Filde-
brandt, Olaf Kemmler.
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Das große Rollenspieltreffen

WANN UND WO

29. DreieichCon
16. 11. 2019 ab 10 Uhr
17. 11. 2019 bis 18 Uhr

32 Stunden durchgehend geöffnet

Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen
Fichtestr. 50, 63303 Dreieich

Bei uns werden Helden geboren

Folge uns!
www.dreieichcon.de    dreieichcon    dreieichcon


