
Raumpatrouille auf der FEDCON 25  

 

Liebe Freunde des Science Fiction Genres, es war mal wieder soweit. Im Zeitraum vom 13.-

16.05.2016 lud die FEDCON 25 alle Science Fiction Begeisterten zum großen Event ein. 

Austragungsort der diesjährigen Veranstaltung war das Hotel Maritim in Bonn- Bad Godesberg.   

Die FEDCON bot auch diesmal wieder den richtigen Rahmen um Stars zu treffen, Autogramme zu 

erhalten und an Fotosessions teilzunehmen, natürlich auf kommerzieller Basis.  

Aber nicht nur das war vielen wichtig, obwohl die wirklich überlangen Warteschlangen etwas 

anderes bezeugten. Vorträge, Workshops, Vertretungen und Ausstellungen von Fans diverser 

Richtungen, trugen zum Unterhaltungs- und Informationsangebot bei. Wer wollte, konnte sich an 

einem Stand auch schminken und sein Aussehen mittels Maskenteilen verändern lassen. 

Nicht zu vergessen sei das überreiche Angebot an Merchandise-Produkten. Hier konnte man sich mit 

Dingen eindecken, die man schon immer haben wollte ☺. 

Ganz wichtig und wirklich unterhaltend war das große Schaulaufen der Fans in den Gängen und 

Fluren während der Veranstaltung. Hier gab es einiges zu sehen. Neben den käuflich zu erwerbenden 

Kostümen und Ausstattungsgegenständen, überzeugten auch die in Handarbeit und als Einzelstücke 

hergestellten Fanarbeiten. Es sei hier auch einmal erwähnt, dass alle kostümierten Fans freundlich 

und offen für ein Foto bzw. ein Gespräch über die Fertigung  zur Verfügung standen. Selbst die 

ansonsten grimmigen Filmbösewichte zeigten diesmal eine offene und lockere Art ☺. 

Die diesjährige FEDCON stand,  wie allgemein bekannt, unter zwei besonderen Aspekten. Zum einen 

feierte man 50 Jahre Star Trek, einer der alles überragenden Hauptpunkte der Veranstaltung, aber 

auch das 50-jährige Jubiläum der Raumpatrouille nahm, wenn auch in etwas zurückhaltender Weise, 

an dem Feierreigen Anteil. Hierzu folgen etwas später einige Informationen und Bilder.  

Zunächst jedoch ein paar allgemeine, bildliche Eindrücke des Events.   
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Kommen wir nun jedoch zum wichtigeren Teil für RP-Fans, die Vertretung der Raumpatrouille auf der 

FEDCON 25.  

Nach diversen Verhandlungen und Gesprächen im Vorfeld mit dem Veranstalter des Events, gelang 

es dem Starlight-Casino, vertreten durch Rita Grünbein und Hans-Günther Schmidt, eine Zusage zur 

Teilnahme an der FEDCON zu erwirken.   

Genauere Informationen zum Ablauf und den diversen Bedingungen liegen mir leider nicht vor, bis 

auf die Tatsache, dass das Starlight-Casino einen gesonderten Raum für seine Präsentation erhielt. 

Ein Glücksfall, machte dieser Umstand doch eine freie und ungestörte Gestaltung der RP-Ausstellung 

erst möglich.   

Die Arbeiten und Planungen  im Vorfeld der RP-Präsentation, gestalteten sich lt. Aussage von H-G 

Schmidt als sehr umfangreich und oftmals als nicht ganz so einfach. Die Ausstellung sollte aus 

gegebenen Anlass (50 Jahre Raumpatrouille) vom sonst üblichen Ausstellungsaufwand abweichen 

und etwas Besonderes darstellen. Eine Vorgabe, den die Organisatoren der RP-Ausstellung 

erfolgreich nachgekommen sind.    



Das Starlight-Casino trug hierzu viele Dinge rund um die Raumpatrouille aus den eigenen, sowie aber 

auch aus den Beständen einiger anderer Fans, wie zum Beispiel div. Modelle, zusammen.   

Besonderes Augenmerk legte H-G Schmidt auf die Einbindung eines selbst gefertigten 

Robotermodells. Dieses Modell fertigte er in annähernder Originalgröße des Seriengerätes an. Leider 

rückte der Eventtermin immer schneller heran, das Bauprojekt gestaltete sich doch als sehr 

umfangreich und so kam es, dass das Modell zur FEDCON leider nicht vollkommen fertiggestellt 

werden konnte. Um es aber dennoch einem breiten Publikum vorstellen zu können, entschied man 

sich zur Präsentation mit einigen provisorischen Eingriffen. Eine wie ich finde richtige Entscheidung.  
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Die Ausstellungsgegenstände wurden in eigens dafür mitgebrachten Vitrinen präsentiert. Dinge wie 

Bücher, div. Tonträger, Modelle aus kommerzieller sowie faneigener privater Herstellung und vielen 

anderen Dingen, wurden  in recht großer Anzahl gezeigt. Die folgenden Bilder geben einen kurzen 

Eindruck hierzu wider. Div. Detailbilder zu den Ausstellungsstücken kann man den Bildstrecken auf 

Basis 104 entnehmen.  

 



Austellung: 

(gezeigt werden nur Teilaspekte, es fehlen die große Bildwand und Buchvitrinen) 

 

 

 



 

 

 

 

Für den in die Zukunft gerichteten Blick sorgte die Vorstellung von Teasern des Fanfilmprojektes 

Henny van Veenendaals und seinen Projektmitstreitern. Die Teaser wurden erfreulich interessiert 

von den Besuchern aufgenommen und zum Teil mehrfach angeschaut. Fragen hierzu beantwortete 

das Team des Starlight-Casino, bestehend aus Rita Grünbein, H-G Schmidt und der bis jetzt noch 

nicht erwähnte Karl-Josef Adler, besser bekannt als Karlos.   

Nach vorsichtigen Schätzungen und überschlagsmäßigen Zählungen des Besuchersamstages, werden 

wohl ca. 2000 - 3000 Besucher den Weg in den Ausstellungsraum der Raumpatrouille während des 

gesamten Eventzeitraumes gefunden haben. Dieses beachtliche Ergebnis kann sich für eine kleine 

Fanszene doch wirklich sehen lassen.  

Vielen Dank nochmals den Organisatoren des Starlight-Casinos für eine schöne Ausstellung!   

 

 

 


