Teaser zum neuen Jahr

Rettungsmission CREST
Ein Appetithäppchen …
Als im Paradise-Jubiläumsband (August 2017) die Geschichte „Die Abenteuer der PARA-100DISE“ erschienen war, stand eigentlich schon fest, dass die Erlebnisse dieses Flottentenders
weitergehen würden.
Angedacht war von mir, dies zum 25. Jubiläum des Bestehens des TCE (Terranischer Club
Eden) mit einem besonderen Thema zu bewerkstelligen. Es sollte jedoch anders kommen, denn
ich hatte 2018 zwei Todesfälle im engsten Familienkreis zu verkraften. Aber der Reihe nach …
Noch während ich auf der Suche nach diesem herausragenden Thema war, meldete sich Kurt
Kobler (TCE-Vorstand) Ende September 2017 bei mir. Ihm hatte die Geschichte des Großtenders
offensichtlich zugesagt und er skizzierte eine Idee, für die ich sofort Feuer und Flamme war. Das
Thema ließ mir seit dem Erscheinen des PR-TB 191 „Geisterschiff CREST IV“ – auch schon vor
Ewigkeiten – keine Ruhe. Wer das Taschenbuch kennt, der weiß, dass dort das Schicksal der
CREST IV für viele unbefriedigend von Kurts Namensvetter Kurt Mahr behandelt worden war.
Nach einigen kreativen eMails hin und her machte ich mich daran, erste Notizen aufzuschreiben
und machte das Team von „CC-Zeitlos.de“ mit dem Thema bekannt. Zuerst ging ich ja noch davon
aus, dass wir etwa zehn Seiten Text und zwei Seiten mit Zeichnungen haben würden. Wie kann
man sich täuschen, denn ich unterschätzte die Feuersbrunst von Ideen, die mir nun
entgegenwalzte. Kurt und ich waren nämlich nicht die einzigen Fans, die das Thema schon lange
fuchste. In unserem Team war es faktisch jeder.
Bald waren die Ideen zu einem wahren Berg an Infos angestiegen, der täglich noch anwuchs,
auch befeuert von zwei Neuzugängen in unserm Team. Im Januar 2018 war dann die Planung bei
etwa 40 bis 50 Seiten Text und 8 bis 10 Seiten Grafik. Ich machte den „Fehler“, dass ich lange kein
„Stopp!“ ausrief, sondern es einfach laufen ließ mit dem Endergebnis, dass der Berg weiterhin
anwuchs. Nicht mit Wischi-Waschi-Ideen – nein, mit exzellenten Einfällen, welche es mir Wert
erschienen, sie ebenso einzubinden, weil sie einfach genial passten.
Im Laufe des ersten Halbjahres entstand dann auch noch die Idee, dass man den einen oder
anderen Video-Clip erstellen könne, um ein paar Details verständlicher darzustellen. Unseren
beiden Konstrukteuren spukte dann noch die Idee durch den Kopf, die Technik zu dem Thema
näher zu beleuchten.
Da dies ein zweischneidiges Thema ist, beschlossen wir, Kapitel einzublenden, die
„Technobabbel“ enthalten, welche Technik-Begeisterte als Hintergrund-Info lesen können, aber
nicht unbedingt wichtig für das Verständnis der Geschichte sind. Um das alles stimmig unter einen
Hut zu bringen, wurde die Ausgangsbasis des Tenders intensiver beleuchtet und auch das Ende
stark ausgebaut.
Da ich bis zum Herbst die zwei oben erwähnten Schicksalsschläge hinnehmen musste und die
Datenberge weiter angewachsen waren, war es klar, dass dieses Kaliber, auch schon bezüglich
des Formats inklusive der Video-Clips natürlich nicht in ein Paradise passen würde, weshalb wir
Kurt den Vorschlag machten, dass dieses Epos online erscheinen soll, was er nicht ablehnte.
Nun endgültig losgelöst von platzmäßigen Zwängen und angestachelt durch die ausgetauschte
Ideenvielfalt wollten sich plötzlich alle vom Team ausführlicher in die Geschichte einbringen. Somit
ergab es sich, dass einzelne Abschnitte von jemand anderem, als von mir geschrieben wurden.

Das Projekt hatte sich also innerhalb der Entstehung verselbstständigt, was aber hier nur positiv
zu sehen ist. Unsere Kreativität hat sich durch das Zusammenspiel potenziert. Die Summe ist also
mehr als die einzelnen Produkte.
Dieses Werk ist somit eine Gemeinschaftsarbeit des Teams von „CC-Zeitlos.de“ zum 25jährigen Jubiläum des TCE, welches 2019 veröffentlicht wird. Bisher mitgewirkt haben:
• Silvia Zimmermann (Autorin; im TCE als „Lichtelfe“ bekannt)
•

Gérard Robitsch (Konstrukteur, Zeichner, Texte)

•

Heinz-Gerhard Schöck (Konstrukteur, Zeichner, Video-Clips, Texte)

•

Ruth Ronneberg (Korrektorat, Ideen)

•

Andreas Hobel (Recherche, Ideen)

•

H. M. Therin (Texte, Ideen)

•

Hans Herrmann (Autor, Exposé, Lektorat; im TCE ehemals als „CC-Zeitlos“ bekannt)

Im Namen des Teams „CC-Zeitlos.de“ wünsche ich allen Mitforisten und EdeN eine schöne Zeit
voller Vorfreude auf die Geschichte um die Rettungsmission CREST..

Ad Astra
Hans Herrmann
Mail-Kontakt: "Hans.Herrmann@CC-Zeitlos.de"
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