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Hallo zusammen,

es ist lange her, dass der letzte H.E.I.N.Z. das licht der welt 
erblickte. Also allerhöchste zeit für eine neue ausgabe unseres 
fanzines.

Ich hoffe, nach dieser ausgabe finden wieder einige beiträge 
den weg zu mir, um den nächsten H.E.I.N.Z. spätestens zum 
SchlossCon herauszubringen.

Viel spaß beim lesen
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Namentlich gekennzeichnete 

beiträge geben nicht unbedingt 

die meinung der redaktion wieder.

Dieses fanzine entsteht in der 

freizeit. Wenn ihr einen 

druckfehler entdeckt, bedenkt 

bitte, dass er beabsichtigt sein 

könnte. Wir bringen für jeden 

etwas; es gibt immer leute, die 

nach fehlern suchen.

Redaktionsschluss für heft 

siebzehn ist der 14te mai 2009.

H.E.I.N.Z. tagt immer am letzten 

sonnabend des monats ab 18 uhr 

im Freischütz am Ziegenmarkt .



Leipzig ist eine Reise wert
Eindrücke vom ElsterCon

Nachdem die Nacht zu Samstag nicht allzu lang war, fuhren 
Matthew und ich dennoch gut gelaunt nach Leipzig.
Noch in Schwerin am Freitag Nachmittag bei miesem Wetter in 
den Zug eingestiegen, bekamen wir dann in Leipzig einen 
Hitzeschock.
Zunächst ging es zum „Haus des Buches“, in dem der Con 
stattfand. Nach ausführlicher Begrüßung von Ecki und den 
Anwesenden, stürzte ich mich gleich ins „Getümmel“. Zwischen 
vielen Reihen mit Büchern stöberte ich umher und fand den einen 
oder anderen „Leckerbissen“. Da ich noch gerne was von Leipzig 
sehen wollte, sind Matthew und ich dann durch die Innenstadt 
marschiert. Leipzig eine Bücherstadt. 

Auch hier fand ich den einen oder anderen interessanten Laden. 
Schade nur, dass auch an Leipzig die Baufirmen nicht vorbei 
gehen und so war ein großer Teil der Innenstadt Baustelle.



Trotzdem war es schön sich unter die Leipziger zu mischen, am 
Auerbach’s Keller vorbei zu schlendern und die vielen Kirchen zu 
erspähen.
Auch für Matthews und mein Auge war was dabei *lach*
Nach knapp drei Stunden gingen wir dann gemütlich zurück und 
wurden schon von Ecki erwartet. Mit ihm zusammen haben wir 
dann dafür gesorgt, dass die Besucher des Cons druckfrisch 
einen Con-Newsletter in die Hand bekamen. War schon spaßig.
Gegen 24 Uhr sind wir dann ins Hotel gefahren. Und irgendwie 
war das so meine einzige Enttäuschung an diesem Wochenende. 
Das Zimmer hatte den Namen Hotel wahrscheinlich auch nur aus 
der Ferne gelesen...

Mit tierischen Kopf- 
schmerzen ging es dann 
am Sonntag wieder in 
die Heimat mit Halt in 
Magdeburg, wo wir den 
Freitag auch schon 
verbracht hatten. Mit 
Claudia amüsierten wir 
dann einen Polizisten 
beim Subway.
Mächtig Spaß hatten 
Matthew und ich dann 
auf der Fahrt von 
Magdeburg nach 
Hamburg. Die beiden 
Bundies hinter Matthew 
und in meinem Blickfeld 
waren nicht nur... hach 

.... *hust*, sondern auch sehr fleißig was die Vernichtung von 
Bierflaschen ahngeht.
Alles in Allem war es ein wunderbares Wochenende und ich würd 
es echt jedem empfehlen dort mal hinzufahren.
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Geschichten aus dem „Sexy Fiction Club Deutschland“ von EDM
9-10-2008

Es ist alles so my-selig

„Sechsunddreißigtausendneunhundertfünfundneunzig. - Oh, ah!“

Fleißig glitten die finger über die tastatur.

„Es gibt eine warmherzigkeit. Ich aber auch? Das schreibt er doch von 
allein. Ah, oh, uuh!“

„Juch. Hei. Mehr, mehr!“

„Sechsunddreißigtausendneunhundertsechsundneunzig. - Oh, ah!“  

„Oh, ich wusste gar nicht, dass du meine orgasmen zählst.“

„Ja, ja! Oh! Nein, nein!“

„Was denn? Ha, uuh!“

„Die nummern, aaah, ich zähl' die nummern!“

„Unsere? Hui! Tiefer!“

„Quatsch, die nummern der postings! Aaaaah! - 
Sechsunddreißigtausendneunhundertsiebenundneunzig. “  

„Juch. Hei. Mehr, mehr! Ja! Ooh!“

„Es kommt!“

„Was, du kommst schon?“
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„Ach, was, das ergebnis kommt. Das wahlergebnis! Thierisch! 
Sechsunddreißigtausendneunhundertachtundneunzig.“

„Stimmen für dich?“

„Aber nicht doch! Oh! Aah! 

„Was? Nicht gewonnen?“

„Sechsunddreißigtausendneunhundertneunundneunzig. Gleich bin ich 
soweit!“

„Schöööön! Ich komme auch gleich!!!!“

„Siebenunddreißigtausend! Mein höhepunkt!“

„Ich bin fast soweit! - - - Wo willst du hin?“

„Ich muss zum anderen bildschirm!“
„Bist du verrückt?! Und ich?“

„Ascensio interrupta! Die haben mich geschafft!“

„Und an meine bedürfnisse denkt gar keiner! Nicht mal du! Immer deine 
tipperei! Du drückst auf die falschen buttons! Ich bin frustriert!“

„Und ich erst! Vorher stand er doch so gut! So hart war er noch nie! Der 
aufstieg an die spitze!“
Wendet sich um und geht zum fenster.
„Ihr aber, ich sag's euch. Ihr könnt mich im...“
Schmeißt das fenster zu.
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16.10.08 (Bonn)
Hirsch Heinz,

Deutschlands erster tierischer Internetstar ist tot
ein Nachruf!

Der König ist tot, es lebe der König, und der heißt ab jetzt 
Platzhirsch Olli!. Hirsch Heinz, Star und Publikumsliebling von 
www.wildtiere-live.de ist tot.
Sein Röhren beeindruckte schon Anne Will in den Tagesthemen, 
sein Haupt zierte unzählige Zeitungen, seit fünf Jahren 
bereicherte Hirsch Heinz mit seinem Rotwild-Clan das Internet. 
Kämpferisch, verschmust und durchaus auch sexy, aber immer 
jugendfrei präsentiert sich die beliebte Daily-Soap 
www.wildtiere-live.de. 
Dreh- und Angelpunkt war bisher Clan-Chef Heinz, ein 
"Medienprofi", der es verstand sich in Szene zu setzen. 
Unvergesslich bleibt seinen vielen treuen Fans wie zärtlich er 
seine Rotwildamen umsorgte, wie wild er seine Gegner vertrieb 
und wie majestätisch er über das Gras schritt.
Der Herbst 2007 bescherte Heinz eine herbe Niederlage, der
seit Jahren unange- 
fochtene Herrscher 
musste seine Platz- 
hirschkrone an den 
jüngeren Hirsch Olli 
abgeben. Doch die- 
ses Jahr sollte alles 
besser werden.
Heinz startete fit 
und voller Taten- 
drang in die Brunft 
2008. Er beherrsch-
te das Rudel und 
schlug Olli ein ums 
andere Mal erfolg-
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reich in die Flucht. Bis es an jenem verhängnisvollen Morgen zur 
finalen Wachablösung kam: Im heftigen Zweikampf um die 
Herrschaft über das Rotwildrudel traf das Geweih seines 
Kontrahenten Olli ihn tödlich in die Brust.
"Todesfälle während Brunftkämpfen zwischen Hirschen sind 
äußerst selten", beurteilte Anke Nuy, Pressesprecherin des DJV, 
das Geschehen, "wir gehen daher von einem tragischen Unfall 
aus". Die Kämpfe der Hirsche unterliegen festen Regeln, so sind 
zum Beispiel Flankenangriffe tabu. "Der Kampf dient dazu den 
Gegner zu vertreiben und nicht dazu, ihn zu verletzen oder gar 
zu töten", so Nuy.
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Streben

Deine Worte voller Hoffnung
Deine Taten voller Drang
Deine Stimme ein wohltuender Klang
Deine Berührungen eine Vollendung

Ich schenke dir mich; pass auf mich auf.
Ich schenke dir das Glück; hüte es.
Ich schenke dir Gefühl, verteile es behutsam.
Ich schenke dir mein Leben, führe es zu Ende.

Kunst ist Streben nach Vollendung.
Streben ist die Kunst nach Vollendung.
Vollendung macht Streben zur Kunst
Vollende die Kunst mit Streben.

Liebe den Moment, er gehört nur dir.
Momente fliegen an dir vorbei.
Fliegen - frei wie Gedanken.
Gedenke dir in stillen Zeiten.

© 2008 by Matthias Witt

International ist

wenn ein Russe mit einer Japanerin 
in einer italienischen Nacht 
in deutscher Bude 
hinter spanischer Wand 
mit türkischem Punsch 
auf amerikanischem Sofa 
nach englischer Art 
eine französische Nummer macht 
und mit tschechischen Kronen bezahlt.
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H.E.I.N.Z.

Viele fragen sich, was denn nun H.E.I.N.Z. eigentlich bedeutet. 
Und einige gaben auch schon interessante vorschläge. Hier sind 
nun ein paar beispiele:

Hier Eine Interessante Neue Zeitung

Hoch Energetische INtelligente Zusammenarbeit

Hauptsache Ein Irgendwie Norddeutsches Zine

Halte Eine Idee Nie Zurück

Wenn auch ihr noch tolle ideen habt, was genau H.E.I.N.Z. 
bedeuten könnte, schreibt sie an unsere email-adresse 
matthew@sf-heinz.de.





Cons to Come

Hier eine kleine liste der conventions in der nächsten zeit.

Controll - BeneluxCon
21.-23. november 2008 in Eindhoven (NL)

AugustaCon
9.-11. januar 2009 bei Nördlingen, Karlshof
www.augustacon.de

DortCon
21./22. märz 2009 in Dortmund im Fritz-Henßler-Haus
www.dortcon.de

EuroCon 2009
26.-29. märz 2009 in Fiuggi (Italien)
www.euroconsf2009.it

EasterCon
9.-13. april 2009 in Bradford/Leeds (UK) 
www.lx2009.com

NipponCon
23./24. mai 2009 in Neumünster im Kiek In
www.nipponcon.de

SchlossCon
5.-7. juni 2009 in Schwerin im Feriendord Mueß
www.schlosscon.de

Anticipation - World SF Con
6.-10. august 2009 in Montréal (Kanada)
www.anticipationsf.ca
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Ecki und Matthew am ConFact-tisch.

Aber auf welchem con?

Wenn du es weißt, schick die antwort per mail an 
matthew@sf-heinz.de. Unter allen teilnehmern, die bis 
31.12.2008 antworten, verlosen wir ein buch.



SCHLOSSCON
Science Fiction Club Deutschland e.V.

der Jahrescon 2009

5ter bis 7ter juni 2009
Feriendorf Mueß

in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)
mit Ken MacLeod

und H.D. Klein

www.schlosscon.de




