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RORIK bei arte mit Untertitel
Am 31.03.2011 zeigte „arte“, um 23.50 Uhr den Raumpatrouille-Kinozusammenschnitt. Schade nur, 
dass sich die Redakteure dazu verleiten ließen, den Film als „Trash“ ( Müll/Anmerkung der Red.) zu be-
zeichnen. Es war die erste Ausstrahlung auf „arte“. Ein kleiner Nebeneffekt: der Film wurde mit französi-
schem Untertitel ausgestrahlt. Wer einen entsprechenden Receiver hatte, 
konnte diesen einblenden lassen.

Kuriose Schallplatte
Der HHV-Verlag in Berlin hat eine Schallplatte im Vertrieb, die mit dem 
Namen „Raumpatrouille“ und „Orion“ wirbt. Die Musik hat allerdings ab-
solut nichts mit unserer Raumpatrouille zu tun, ebenso wenig mit Peter 
Thomas. 

Onkel Toms Hütte
Wie der Filmverleiher KSM www.ksmfilm.de der Redax mitteilte, wird im 
Februar 2012 endlich der langersehnte Film „Onkel Toms Hütte“ auf DVD erscheinen. 
Das 134 Minuten lange Filmepos aus dem Jahre 1965 wird restauriert und in digitalisierter Version auf 
DVD erscheinen. Die Musik schrieb Peter Thomas. Zu bestellen ist er bereits jetzt schon bei 
www.amazon.de. Preis: 9,90 €. Der Soundtrack zum Film erschien bereits auf einer CD mit einem um-
fangreichen Booklett. ( Siehe auch PT-A Katalog ) 

eBooks wird fortgesetzt
wegen der großen Nachfrage nach eventuellen Fortsetzungen bei eBooks, schreibt die Redax bereits an 
einer neuen Ausgabe. Diesmal werden allerdings nicht die Spezial Effekte  behandelt, sondern die Bücher 
und Romanveröffentlichungen. Der Artikel wird dann ab Januar bei www.eload24.com zu bestellen sein.

H.G. Francis verstorben
Die Perry Rhodan–Redaktion teilte mit, dass der Autor H. G Franzis( kowski ) am Donnerstag, 
03.11.2011 nach langer schwerer Krankheit in Hamburg verstorben ist. Francis schrieb nicht nur an 
den Abenteuern des Perry Rhodan, er schrieb auch seinerzeit an den ORION-Abenteuern. H.G. Francis
war aber auch für sehr viele Hörspiele verantwortlich: z.B. „Commander Perkins“. H.G. Francis wurde 75 
Jahre alt.

Kilogewicht als Buch
Ein Schwergewicht zum Lesen hat der MPW-Verlag für alle Edgar Wallace-Fans heraus gegeben. 
Der Autor Tobias Hohmann hat akribisch und chronologisch alle Edgar Wallace-Verfilmungen aufgelistet, 
nicht nur die berühmten Kinofilme, auch die aus der Frühzeit. Dann die späteren von einem Kölner Pri-
vatsender herstellen ließ und noch viele Informationen zu den Dreharbeiten zusammen getragen. Auch 
Portraits zu den damaligen Stars finden sich im Buch wieder. Die Sammler, Thomas Wehlmann und 
Klaus Hintermeier haben ihr Fundus geplündert und zahlreiche Bilder und Plakate zur Verfügung gestellt. 
Heraus gekommen ist ein ( mindestens ) Kiloschweres Buch mit unglaublich vielen Bildern und Informati-
onen. Zahlreiche Darsteller plaudern kleine Anekdoten aus, die bei den Dreharbeiten passiert sind und 
Peter Thomas erzählt in einem Interview, wie er die Musik zu „Der Hexer“ entstanden ist und wie das 
Arbeiten mit Horst Wendlandt und später auch Arthur Brauner war. Oliver Kalkove verfasste das Vor-
wort. Das Buch kann unter www.t-m-shop.de bestellt werden. Es kostet 64,00 € plus 4.85 € Versandkos-
ten und hat ein Umfang von 890 Seiten.

Das war es für das Jahre 2011. Bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr
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