
Einstieg und Übersicht

Dieses Dokument wird nach und nach erweitert und soll einen leichten Einstieg in die 

Materie  rund  um die  Abenteuer  der  TERRANIAN STAR ermöglichen.  Jenem Genera-

tionen-Raumschiff, das losgeschickt wurde, um das Überleben der Menschheit zu sichern 

und das spurlos verschwunden war.

Wer sich noch erinnert – ich war Mit-Herausgeber des Fanzines Capricorn, das 1980 

das  Licht  der  Welt  erblickte.  Verstreut  über  verschiedene  Capricorn-  und  Capricorn-

Spezial-Ausgaben  sind  in  den  80er  und  90er  Jahren  schon  verschiedene  Abenteuer 

erschienen, die überarbeitet  hier nochmals veröffentlicht  werden sollen. Es gibt  zudem 

noch einige unveröffentlichte Stories. Und Ideen für neue Abenteuer sind auch schon in 

Arbeit.

Ich hoffe, Ihr freut Euch genauso wie ich auf die Fortführung der Geschichte um die 

TERRANIAN STAR und dass wir alle zusammen genauso viel Spaß haben werden wie 

damals – Neueinsteiger inbegriffen.

Da die Abenteuer um die TERRANIAN STAR ziemlich breit gestreut sind und es auch 

Abenteuer von Einzelpersonen oder Personengruppen gibt, habe ich eine Zeitleiste ent-

worfen, also eine optische Übersicht der einzelnen Geschichten, damit der Überblick nicht 

verloren geht.

Wenn alle vorhandenen Geschichten veröffentlicht sind, werde ich auch eine Rubrik 

einbinden,  in  der  alle  Leser  die  Möglichkeit  haben  werden,  an  dem Fortlauf  der  Ge-

schichten mitzuwirken. Man kann dann also mitbestimmen, welche Abenteuer verstärkt 

vorkommen und wie sie verlaufen sollen. Alles im Rahmen des Machbaren natürlich.
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Anfang 2014 lernte ich Silvia Zimmermann kennen, die hervorragende Ideen an mich 

herantrug, wie man das TS-Universum bereichern könne. Ich war sofort begeistert und 

hoffe Euch wird es genauso ergehen, wenn Ihr die ab Juli 2014 neu eröffnete Handlungs-

ebene um »Die Drix« lesen werdet. Das Geschehen in den Erzählungen wird schon bald 

rasant  an  Fahrt  aufnehmen  und  Spannung  mit  Amüsantem in  angenehmer  Mischung 

servieren.

Seit  Mitte  2019  haben  »Die  Drix« nun  ihren  eigenen  Bereich  bekommen,  da  die 

quirligen  Bewohner  von  Dorgisa  sehr  beliebt  sind  und  es  absehbar  viele  schöne 

Geschichten dieses Völkchens geben wird.

Und nun viel Vergnügen bei der Lektüre …
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