program / saturday
Continuous events

Saturday / Samedi / SamstaG

Evénements en continu

10:00-11:00
Fanzone (10:30)
Gérard Kraus - Welcome to LuxCon
(LU/EN/DE/FR)
A look at conventions in general and a guide for
con-newbies.
Une vue d’ensemble sur les conventions en géneéral
et un guide pour les non-initiés.
Eine Übersicht und Erkärung für Neulinge im Bereich
Conventions.

Fortlaufende Aktivitäten
Kids’ Corner Saturday and Sunday
10:00 - 19:00/18:00 respectively
Various activities for young fans. See program for details.
Des activités variées pour les jeunes fans. Voir détails
dans le programme.
Abwechslungsreiche Aktivitäten für junge Fans. Details
gibt’s im weiteren Programm.
Gaming Area (Level 2) 10:00-01:00
Social Gaming Luxembourg, Cercle d’Alea, Fédération
Luxembourgeoise de Figurines Fantastiques et Futuristiques and others from Luxembourg’s analogue gaming
community offer interactive entertainment through tabletop board and strategy games.
Les association Social Gaming Luxembourg et Cercle
d’Alea ainsi que la Fédération Luxembourgeoise de
Figurines Fantastiques et Futuristiques et d’autres acteurs
du jeu analogue, offrent de la distraction avec des jeux de
tableau et stratégiques.
Social Gaming Luxembourg und Cercle d’Alea, die luxemburgische Fantasy und Futuristik Miniaturen Vereinigung
sowie andere aus der luxemburgischen Spieleszene bieten Gesellschafts- und Strategiespiele an.
Videogaming Area (Level 2) 10:00-01:00
Videogames.lu and Sweetspot bring their unique videogame entertainment to LuxCon’s new videogaming area.
Videogames.lu et Sweetspot apportent leur goût unique
de jeu vidéo à la nouvelle aire de jeux vidéo.
Videogames.lu und Sweetspot bringen ihre einzigartige
Videospieleunterhaltung zur Videospieleecke der LuxCon.
Escape Adventure (Outside)
Try your hand and head at solving the tricky puzzles and
riddles.
Essaye de résoudre les énigmes et puzzles de de cette
aventure mystérieuse.
Versuche dich an den Rätseln und Geheimnissen dieses
Abenteuers.

Kids’ Corner
Dragon Eggs / oeufs de dragon /
dracheneier
11:00-12:00
Fanzone
anime & manga fans
Come chat to fellow Anime and Manga fans
Triff Anime und Manga fans.
Venez à la rencontre de fans de Manga et d’Anime.
Kids’ Corner
Pom POM ALIENS
Room 6
Elbenstifte - ein Roman aus der Welt
von Erellgorh
Matthias Teut - Lesung mit Musik & Bildern
Der Stotterer Farim soll eigentlich in die Fußstapfen
seines Vaters treten. Doch dann bekommt er von einem Elben magische Stifte geschenkt und in ihm
wächst der Wunsch Zeichner zu werden. Als es einen
unerwarteten Todesfall gibt und er sich mit seinem
Vater überwirft, flüchtet er auf ein Schiff. Es beginnt
eine abenteuerliche Reise durch Jukahbajahn, die ihm
nicht nur körperlich alles abverlangt.
Room 5
L’écriture autodidacte
François Guillaume
Robert Vogel talks about Stanley Kubrick’s seminal and
influential SF Film and the 50 years since.
Robert Vogel parle du chef-d’œuvre du cinéma SF et
de ses influences ces dernières 50 années.
Robert Vogel bespricht Stanley Kubricks Meilenstein
des SF-Kinos und dessen 50-jährigen Einfluss.
Room 1
Vortrag zu den “Chroniken von
Tilmun”
Alexander Knörr
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Alexander Knörr erläutert die Hintergründe der Prä-Astronautik und wie diese zu den Chroniken in Verbindung stehen. Dazu kommt spannendes Hintergrundwissen um die Astronautengötter und Beispiele aus
aller Welt mit Verbindung zu seiner Saga. Diese umfasst mittlerweile immerhin 15 Bände!
12:00-13:00
Fanzone
superheroes
Come talk to fans about your loves and loathes in superhero lore.
Rede mit Fans über eure Lieblinge und die die es noch werden.
Vient discuter avec des fans de tes favoris du 9e art.
Kids’ Corner
Lightsaber Workshop
Who needs Kyber crystals? Come and build your own
kid-friendly lightsaber.
Les jeunes usagers de la force construisent leur propre
sabre laser.
Junge Jedi und Sith lernen, wie man sein eigenes, sicheres Lichtschwert baut.
Room 6
Detective Stories in an SF Setting
Aliette de Bodard, Tom Hillenbrand, Ani Fox
(mod. David Draut)
Genre mixing has always been popular and especially SF seems to be able to marry with every other
genre. But detective stories share with SF a long common history, going back to their very beginning. We
will explore with our guests the thrills of both genres
and learn more about the genesis of their SF detective
works. Let’s start investigating!
Room 5
Peadar Ó Guilín
(mod. David Leuenberger)
Our first and perpetual guest of honour reads from his
work, tells stories and answers questions.
Room 2
Darth Vader auf der ISS
Robert Vogel
Wie kam Darth Vader zu Halloween 2018 auf die ISS?
Robert Vogel bespricht den Zusammenhang zwischen
SF Fandom und der Raumfahrt.
Room 1
Action Figure Collector’s Club
Luxemburger Actionfigurensammler sprechen über
ihr Hobby, stellen ihre Sammlungen vor und geben
Tipps und Tricks für Anfänger.

13:00 - 14:00
Main Stage
LuxCon Writing Slam
Fanzone
Star Trek
Federation or Borg? Who’s your favourite.
Ob TOS, TNG, DS9, V oder Enterprise, Star Trek Fans
unter sich.
Vulcains, Klingons, Ferengi et Cardassiens, venez en
parler.
Kids’ Corner
Starlit Night / Nuit étoilée /
Sternenhimmel
Room 6
Dominion of the Fallen & Echoes of
the Fall
Aliette de Bodard & Adrian Tchaikovsky
(mod. David Leuenberger)
Come and listen to our guests read from their work,
discuss writing and passions and get the answers to
your questions.
Room 5
In 80 Tagen um die Welt mit Jules
Verne
Erlebt mit Jules Verne eine seiner faszinierendsten Erzählungen
Room 2
Young Jedi Academy
The newly constructed lightsabers (Kids’ Corner 12-13)
see action as we learn how to use them.
Les nouveaux sabres laser (Kids’ Corner 12-13) sont mis
à l’épreuve en apprenant à les utiliser.
Lernt, wie man die neuen Lichtschwerter (Kids’ Corner
12-13) einsetzt.
14:00 - 15:00
Fanzone
Cartoons
All animated shows are up for discussion in this fan-meet.
Le amateurs de dessins animés vont trouver de quoi
parler.
Fans jeglicher Cartoonshows besprechen was sie mögen.
Kids’ Corner
Straw Rockets / Strohhalmraketen /
Fusées de paille
Room 6
Alternate History and the Age of the
Industrial Revolution
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Elizabeth Bear, Scott Lynch, Adrian Tchaikovsky,
Judith & Christian Vogt, Ani Fox
(mod. Christian Steinmetz & Ann-Kathrin Karschnick)
It drew the imagination of authors already in magical
medieval scenes, in the depths of the universe and
now more and more frequently back to the birth of SF
& Fantasy, into the modern age. But what attracts writers to the time of Jules Verne? Join us in the worlds of
Steampunk, Teslapunk, etc.!
Room 5
Modellieren, Abformen und Giessen Silikon, Giessharz und Co.
Hier erfährt man wie man z.B. Hörner aus Gießharz herstellen kann. Es wird der komplette Entstehungsprozess gezeigt vom Modellieren des Masters, Herstellen
einer Silikonabgußform sowie das endgültige Gießen
aus entsprechendem Harz und Co.
Room 2
Hologrammatica
Tom Hillenbrand
Ungeheuer spannend – Bestsellerautor Tom Hillenbrand entwirft in seinem neuen Thriller ein spektakuläres Bild unserer Gesellschaft am Ende des 21. Jahrhunderts.
Wenn künstliche Intelligenz die Probleme der Welt
lösen kann – sind wir dazu bereit, die Kontrolle abzugeben? Hologrammatica fasziniert als raffiniertes,
vor eigenen und fremden Ideen sprühendes Cyberpunk-Kaleidoskop.« (Kai Spanke, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Room 1
Unendliche Weiten - Neues in der
SF-Literatur I Lesungsreihe mit:
Andreas Dörr (Kampf um Phaeton - eine Geschichte der
Chroniken von Tilmun um den Kampf zweier Götter in
unserem Sonnensystem)
Mario Steinmetz (Saturday Night Firefight - Eine
Cyberpunk-Kurzgeschichte in der Wüste vor New Las Vegas)
Claude Peiffer (Cerateran – Hammanon-Zyklus - Keine
Gnade für die Menschheit!)
15:00 - 16:00
Fanzone
Netflix Shows
Daredevil, Jessica Jones, Altered Carbon, Stranger
Things... come and talk about them with like-minded
people.
Que ce soit Daredevil, Jessica Jones, Altered Carbon ou
Stranger Things, venez en parler avec d’autres fans.
Ob Daredevil, Jessica Jones, Altered Carbon oder
Stranger Things, Netflix-Fans treffen sich.

Kids’ Corner
Magic Wand / Baguette magique /
Zauberstab
Harry Potter Fanclub Luxembourg
Join Potterheads in crafting your own magic wand,
and remember to magic responsibly.
Joignez l’atelier et construisez vous-même votre
baguette magique. A utiliser responsablement.
Mit den Potterheads lernst du deinen eigenen Zauberstab zu bauen. Zaubert vorsichtig!
Room 6
Storytelling: Modern marketing or
ancient art?!?
A professional Storyteller invites to share experiences
and expertise. Including an open discussion as well as
questions and answers
Room 5
A journey to the Cape – Mit der Kamera zum Kap Kennedy
Eine Reise zum Raketen-Bahnhof der USA und zum
Kennedy Space Center mit seinen Attraktionen, Shows
und Ausstellungen. Hier wurde und wird noch immer
Raumfahrtgeschichte geschrieben. Von Apollo zu SpaceX und darüber hinaus.
Room2
Stories from an Alternate Modern Age
Scott Lynch & Elizabeth Bear
Our guests of honour read from and talk about their
work.
Room 1
Fantasy News - Neues aus fantastischen Welten I Lesungsreihe mit
Ann-Kathrin Karschnick (Weltenamulett - Das Erbe
der Trägerin: Die 17-jährige Melissa findet ein Amulett,
das sie in ein Netz aus Intrigen und Göttern verwickelt.)
Sandra Baumgärtner
16:00 - 17:00
Fanzone
Comics
Fans of Comics, DC, Marvel, Image or other independents come together and chat to like-minded fans.
Amis de comics de toutes les maisons d’édition joignezvous et parlez de votre passion.
Freunde von Comics aller möglicher Herkunft, kommt
und besprecht euere Lieblinge mit Gleichgesinnten.

Kids’ Corner
Lightsaber skewers / Brochette laser /
Lichtspiesse
Room 6
Tesla-Punk-Universen
Judith & Christian Vogt, Ann-Kathrin Karschnick
Lasst euch entführen in Welten des Eises und der Engel, die sich jedoch in beiden Fällen als Tesla-Punk
beschreiben lassen. Noch nie etwas hiervon gehört?
Dann bitte eintreten in die Manege!
Room 5
Writers Workshop
Elizabeth Bear & Scott Lynch
Writers of any level can join and get tips from our
guests of honour.
Room 2
Lightsaber Basics
The Lightwars crew initiates the public to some basic
moves in lightsaber fighting.
L’équipe de Lightwars fait l’introduction au combat au
sabre laser pour le public.
Das Lightwars Team führt das Publikum in die Grundlagen des Lichtschwertkampfs ein.
Room 1
Dystopia & the Fascination for
Post-Apocalyptic Settings
Laurent Whale, Peadar Ó Guilín, Aliette de Bodard
(mod. David Draut)
What is the difference between post-apocalyptic tales
& dystopias? Why do authors tend to write dystopic
novels? What influences come from other media in this
respect? What stories flourish in post-apocalyptic settings? Please join us to discuss.
17:00 - 18:00
Fanzone
Harry Potter and the Wizarding World
Kids’ Corner
von & mit Sandra Baumgärtner
Tiffi, die Tigerschnecke
Room 6
Gewalt in der zeitgenössischen
Fantastik
T.O. Meißner, Mario Steinmetz, Jean Bürlesk (mod.
David Draut)
Lasst uns gemeinsam zurückblicken bis an die Ursprünge der Fantastik und des Horrors, wobei selbst
Werke wie “Dracula” eigentlich gewaltfrei daherkom-
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men. Was hat sich also verändert, sodass heute Gewalt
quasi zum Standardrepertoire nicht nur bei Horror-Romanen, sondern in jeglicher Fantastik zählt.
Room 5
Writers Workshop (cont.)
Elizabeth Bear & Scott Lynch
Writers of any level can join and get tips from our
guests of honour.
Room 2
The Vampire in Pop Culture
Ben Bauler
Let’s try and take a look at Vampires in entertainment
in all their shapes and forms. Literature, films, games,
art, etc... It is a massive field, but I will try to highlight
most of the relevant and some not so relevant aspects
of our favorite fangsters!
Room 1
Le Clan Costa
Laurent Whale
Dans une France plongée dans la violence, la famine et
la misère, Tom Costa fait ce qu’il doit pour survivre ; à
bord de son petit avion, il chine et glane sa subsistance.
Et, dès qu’il peut, il fonce la retrouver, elle, San, sa
douce, sa lionne. Mais bientôt, venu du Nord, un péril
bien plus grand que les hordes de chiens sauvages ou
les hors-murs le guette : une invasion a commencé, et
les Villes-États tombent les unes après les autres… Pour
contrer cette menace, le vagabond du ciel va devoir
former une escadrille de choc. Il pourra compter sur
une poignée de têtes brûlées, parmi lesquelles Miki, le
petit mécano, et Cheyenne, l’insoumis.
Ensemble, ils devront tout mettre en œuvre pour
sauver leurs miches et ce qu’il leur reste de toit... tandis
qu’au-dessus d’eux, les étoiles s’en balancent !
18:00 - 19:00
Room 6
Hiobs Spiel
Tobias Meißner
Im Vergleich hierzu ist “A Song of Ice and Fire” geradezu
ein kurzzeitiges Projekt! Tobias O. Meißners Hiobs Spiel
ist auf 50 Jahre hin angelegt. Ja, das ist kein Tippfehler:
50 Jahre waren von Anfang an vorgesehen! Kommen
Sie zu diesem Panel, um mehr über dieses außergewöhnlich ambitionierte Projekt zu erfahren und mit
dem Autor selbst ins Gespräch zu kommen.
»Auf in den rasenden Kampf des faustischen Anti-Helden
Hiob Montag gegen die Allgegenwart des Schaurigen.«
BUCH-MAGAZIN
»Tobias O. Meißner hat alle Chancen, ein Kultautor zu
werden.« Der Spiegel
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Room 5
Faszination Fantasy
Amadeus Firgau, Janika Hoffmann, Sarah Verlaine
Unsere Gäste stellen neue Tendenzen in der deutschsprachigen Fantasy-Literatur vor und besprechen diese.
Room 2
Geek-Fit
Group fitness sessions for geeks, warriors, idols and anybody who wants to join! Get stronger, faster, cuter or
move to geeky music such as videogame tracks and
K-Pop. Anybody from beginner to Super Saiyan is welcome - just bring some workout clothes, a towel and a
bottle of water!
Room 1
Publizieren im 21. Jahrhundert
Matthias Teut, Alexander Knörr, Claude Peiffer,
Sandra Baumgärtner, Luc François (mod. Dirk van
den Boom)
Unsere Gäste tauschen sich rund ums Publizieren aus.
Außerdem: Was hat sich in dem letzten Jahrzehnt mit
der Digitalisierung verändert? Wieso werden so wenige Bücher illustriert?
19:00 - 20:00
Room 6
Luxcon After Dark: Lesungen der
düsteren Art
Noch dem großen Erfolg im letzten Jahr setzen wir
die Lesungsreihe fort mit:
Mario Steinmetz (Strippers from Hell - Anthologie
Fleisch 6 // Was geschieht, wenn sich eine harte Bikergang in der texanischen Wüste eine ominöse Strippertruppe bucht, damit diese auf der Hochzeit eines
Members tanzt?)
Torsten Low (Dunkles und Düsteres, gepaart mit Humor, ist schon seit Jahren Programm im Verlag Torsten
Low) Jean Bürlesk, Alexander Knörr (Karneval des
Todes), Lars Czekalla
Room 5
Author RPG
Adrian Tchaikovsky, Aliette de Bodard, Scott Lynch,
Elizabeth Bear, Laurent Whale, Peadar Ó Guilín,
GM: Ani Fox.
After the successes of past years’ author RPGs we’re
getting the creative heads back together for some imaginary fun and mayhem. Come along and see what
happens.
Room 2
Autoren Rollenspiel
Tom Hillenbrand, Ann-Kathrin Karschnick,

Matthias Teut, Spielleiter: Judith und Christian
Vogt.
Das Autorenrollenspiel, Deutsche Ausgabe, vereint
unsere Gäste mit einer geballten Ladung Vorstellungskraft mit einigen kniffligen Situationen.
20:00 - 22:00
Bar Area
The 6th annual LuxCon Pubquiz of
Awesome
Test your knowledge in the fields of Science Fiction,
Fantasy, Horror and general geekery. Teams of 4
22:00
Bar Area
LuxCons 2019 Geekaraoke party
Belt out your favourite nerdy songs, theme tunes and
SF, F & H film songs.
Sunday / Dimanche / Sonntag
10:00-11:00
Kids’ Corner
Dragon Eggs / oeufs de dragon /
dracheneier
Room 2
Wizarding World Yoga with Enchi
Loosen up and stretch the tension out of your body as
a brand new convention day begins.
11:00-12:00
Fanzone
Game of Thrones
Fans of Westeros meet up for mutual support in the
first GOT-less year in a while.
Les amateurs des livres et de la série s’offrent du soutien
dans la première année sans nouveaux épisodes.
Freunde der Bücher und Staffeln trösten sich in dem
ersten Game of Thrones-freien Jahr seit langem.
Kids’ Corner
Pom POM ALIENS
Room 6
Dungeon Planet
Tobias Meißner
In einem kaum zu überwindenden Verlieslabyrinth
warten hinterlistige Fallen und gefährliche Ungeheuer auf die Teilnehmer von »Dungeoncrawler«! Diese
einzigartige Gameshow auf dem Planeten Laurel führt
hinab in finstere Ebenen, denn nur dort wartet eine
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lohnende Beute. Um sie zu bekommen, muss man vor
allem eins: überleben. Zumindest letzteres ist Jephron
Girant vor zwanzig Jahren gelungen. Seitdem zieht er
in der Einsamkeit des Weltraums mit seinem Raumschiff seiner Wege. Aber als eine junge Teilnehmerin
der neuen Staffel von »Dungeoncrawler« ihn bittet, ihr
zu helfen, ist Jephron plötzlich wieder Teil der Show.
Und die ist gefährlicher denn je! Wird es ihm auch diesmal gelingen, »Dungeoncrawler« lebend zu verlassen
und seine Begleiterin vor dem sicheren Tod zu bewahren? Und vor allem: Schafft er es sogar, die Show zu
gewinnen?
Kommen Sie zu diesem Panel, um einen Einblick in das
neue Werk von Tobias Meißner zu erhalten; Diskussionsrunde zu den Schreibtechniken des Autors im Anschluss!
Room 5
Robur der Eroberer mit Jules Verne
Erlebt mit Jules Verne eine seiner faszinierendsten Erzählungen
Room 2
Cosplay für Anfänger
LadyShu & Nina Annabelle
Der Workshop soll vor allem Grundkenntnisse zur Kostümherstellung (nähen + basteln), Perücken und Make-up vermitteln.
Room 1
Adrian Tchaikovsky
Our guest reads from his diverse work and answers
reader’s questions.
12:00-13:00
Fanzone
Doctor Who
Whovians! This is your chance to meet fellow fans and
talk Doctor, Companions, and TARDIS.
Si votre voeu est de prendre la TARDIS et devenir le
nouveau compagnon, rendez-vous ici.
Freunde des zeitreisenden Doktors können ihre Begeisterung mit anderen teilen.
Room 6
Unendliche Weiten - Neues in der
SF-Literatur II
New SF novels
from award-winning authors
Dirk Van den Boom - Reise der Scythe
and Paedar Ó Guílín - The Invasion

Room 5
Transformers 101
Kim Conter
Transformers-Superfan Kim deckt die Welt der Autobots und Decepticons auf.
Room 2
Spiel & Literatur - eine fruchtbare
Kombination?
Tom Hillenbrand, Tobias Meißner, Judith & Christian
Vogt
Tobias O. Meißner baut immer wieder Spielelemente
in seine Werke ein, die wie in “Paradies der Schwerter”
den ganzen Verlauf des Romans bestimmen oder wie
in seinem aktuellen SF-Roman “Dungeon Planet” ein
zentrales Motiv sind. Judith und Christian Vogt sind
neben Autoren erfolgreicher Romane auch Autoren
von Rollenspielen - wobei in “Eis und Dampf” beides
mehr und mehr verschmilzt. Tom Hillenbrand hat ein
ganzes Buch der Geschichte des “pen & paper”-Rollenspiels gewidmet. Kommen Sie mit auf unsere Quest
zum besseren Verständnis des postmodernen Zusammenspiels des Spiels in und mit fiktionalen Welten.
Room 1
The Xuya Universe
Aliette de Bodard
Discover our guest’s Xuya Universe as told by its creator.
13:00 - 14:00 Fanzone
Star Wars
Fans of the galaxy far far away assemble to discuss the Force
Le amateurs de la galaxie très très éloignée parlent de jedi
et de sith
Fans der weit weit entfernten Galaxie besprechen Droiden und Wookiees
Kids’ Corner
Starlit Night / Nuit étoilée /
Sternenhimmel
Room 6
The Gentleman Bastard Series
Scott Lynch
Our Guest of Honour reads from his well-known fantasy
series and might give a glimpse into the next hotly-anticipated volume.
Room 5
Pimp your cosplay performance
Ben Bauler & InuNeko Cosplay
You need a little help getting the “play” part of your
cosplay ready? You don’t feel comfortable on stage in
front of an audience? You feel like you could use some
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advice or just someone to give feedback before the
next cosplay contest? Than join Ben Bauler and the
InuNeko team for this little “acting class”!
Room 2
Drohnenland
Tom Hillenbrand
Alles wird überwacht. Alles ist sicher. Doch dann geschieht ein Mord, der alles infrage stellt.
Mehrfach ausgezeichneter SF-Krimi, den man sich
nicht entgehen lassen sollte!
Room 1
Les Pilleurs d’âmes
Laurent Whale
“Loin des chemises immaculées d’Errol Flynn dans
Captain Brushing Blood, l’ambiance des Pilleurs d’âmes
se rapproche du western spaghetti. De la crasse, du
sang, des mouches, des odeurs qui te napalment les
sinus. Il y a quelque chose de très organique dans
l’écriture de Laurent Whale, qui ne fait pas que peindre
un tableau mais lui donne une dimension sensorielle
complète et dynamique. (…) Excellente histoire
de pirates, avec un cadre immersif et de l’action
tonitruante, Les pilleurs d’âmes, c’est aussi de la SF. “
(unkapart.fr)
14:00 - 15:00
Fanzone
Anime/Manga
Join other Anime and Manga fans to talk about what’s
hot, what’s not, and all-time classics.
Les amateurs d’Anime et de Manga discutent leurs
passions et leurs émissions préférées.
Anime und Manga-Fans besprechen ihre Präferenzen
und geben sich Tipps.
Kids’ Corner
Straw Rockets / Strohhalmraketen /
Fusées de paille
Room 6
Fantastische Indie und Fanfilmer
Robert Vogel
Robert Vogel spricht über die Indie und Fanfilmszene
und deren fantastischen Produktionen.
Room 5
Elizabeth Bear
Listen to our Guest of honour read and feel free to ask
questions.

Room 2
Lightsaber Basics
The Lightwars crew initiates the public to some basic
moves in lightsaber fighting.
L’équipe de Lightwars fait l’introduction au combat au
sabre laser pour le public.
Das Lightwars Team führt das Publikum in die Grundlagen des Lichtschwertkampfs ein.
Room 1
Fantasy News - Neues aus fantastischen Welten II
Lesungsreihe mit
Amadeus Firgau, Jean Bürlesk, Sarah Verlaine (Erator – Das Reich der Engel)
15:00 - 16:00
Main Stage
Cosplay Showcase
Not ready for the cosplay competition? Want to practice being on stage? Come show off your costume creation, without the pressure!
Pas encore prêt pour le concours cosplay? Tu veux
d’abord voir comment on se sent sur une scène? Viens
nous montrer ta création de costume, sans pression.
Noch nicht bereit für den Cosplay Wettbewerb? Du
willst die Bühnenangst überwinden? Komm zeig uns
deine Kostümkreation, ganz ohne Druck.
Kids’ Corner
Magic Wand / Baguette magique /
Zauberstab
Harry Potter Fanclub Luxembourg
Join Potterheads in crafting your own magic wand,
and remember to magic responsibly.
Joignez l’atelier et construisez vous-même votre
baguette magique. A utiliser responsablement.
Mit den Potterheads lernst du deinen eigenen Zauberstab zu bauen. Zaubert vorsichtig!
Room 6
News from Outer Space
Mathias Pätzold
Vortrag über aktuelles Geschehen in der Raumfahrt. Z. B.
Status der ISS; Stand der Entwicklung kommerzieller bemannter Raumfahrzeuge; Stand von SLS/Orion; Sondenmissionen; Russische und chinesische Raumfahrt; usw.;
Auswahl der genauen Themen nach Aktualität.
Room 5
Mach dein Ding!
Selfpublishing für Anfänger
Sandra Baumgärtner
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Von der Idee zum fertigen Buch!
Wie setze ich eine Idee als spannende Geschichte um?
Und wie geht es nach dem Schreiben weiter?
Room 2
Just fantastic? New & Old Trends in
Fantastic Literature
Aliette de Bodard, Elizabeth Bear, Scott Lynch, Laurent Whale, Peadar Ó Guilín, Dirk van den Boom
(mod. Jean Bürlesk)
To end Luxcon with a BANG! We invite our notorious
guests to share their thoughts on the future of fantastic literature. What are the new trends? How does
the success of horror, fantasy and SF on screen impact
their work. Join in and ask away!
Room 1
Weltenbau und Storytelling anhand
von Doctor Who
Ann-Kathrin Karschnick
Du bist schon Fan von Dr. Who? Oder willst du es noch
werden? Dann komm zu unserem Panel, in welchem
der Weltenbau & das Storytelling von der Serie besprochen werden. Und angesichts der Langlebigkeit gibt
es wirklich viel zu besprechen...
16:00 - 17:00
Main Stage
Cosplay Contest
Come and marvel at this year’s fantastic costumes and
performances.
Venez admirer le travail et les performances
fantastiques de cette année-ci.
Kommt und bewundert die diesjährige wunderbare
Arbeit und Darbietungen
Fanzone
Fandom
Fans meet to talk about what it means to be a fan.
Les fans se rencontrent pour débattre ce que cela veut
dire.
Fans treffen sich um sich darüber zu unterhalten was
es heißt Fan zu sein.
Kids’ Corner
Lightsaber skewers / Brochette laser /
Lichtspiesse
Room 6
Unendliche Weiten - Neues in der
SF-Literatur II Lesung mit
Torsten Low

17:00 - 18:00
Fanzone
LuxCon Team - The LuxCon feedback
meeting
LuxCon’s organising team is all ears in discussing what
you want to see in future events.
L’équipe d’organisation de LuxCon est à votre écoute
pour savoir ce qu’on peut faire à l’avenir.
Das Orga-Team der LuxCon hört zu, um herauszufinden, was man in Zukunft machen könnte und sollte.
Kids’ Corner
Lightsaber Workshop
Who needs Kyber crystals? Come and build your own
kid-friendly lightsaber.
Les jeunes usagers de la force construisent leur propre
sabre laser.
Junge Jedi und Sith lernen, wie man sein eigenes, sicheres Lichtschwert baut.
Room 6
Fantasy News - Neues aus fantastischen Welten III Lesungsreihe mit
Janika Hoffmann (Die “Drachenkralle”-Trilogie: Um ihre
Familien zu retten, muss eine Gruppe Jugendlicher gemeinsam mit ihren Drachengefährten das Land vor einem Machtwechsel bewahren.)
Farina de Waard (Zayda - Die Magierin von Irfen: Die
Dunkelheit erwartet dich … Seit Zayda van Dymar denken kann, geistert ein Flüstern durch ihre Träume, das sie
sich nicht erklären kann.)
Room 2
Geek-Fit
Group fitness sessions for geeks, warriors, idols and anybody who wants to join! Get stronger, faster, cuter or
move to geeky music such as videogame tracks and
K-Pop. Anybody from beginner to Super Saiyan is welcome - just bring some workout clothes, a towel and a
bottle of water!
Main Stage
LuxCon’s Charity Auction
As in the past, we are auctioning off some of the decoration and other items of interest to fans for charity.
Comme les années auparavant, nous vendons un tas
de décorations et d’autres objets intéressants pour la
bonne cause.
Wie schon in vorherigen Jahren versteigern wir Dekorations- und andere Objekte, welche Fans interessieren könnten -alles für einen guten Zweck.

