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Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe.

Edgar Wallace auf DVD
Jawoll, bald ist es geschafft, alle wichtigen Edgar Wallace-Filme
gibt es bald dann auch auf DVD. Zwar ist das Bonusmaterial
spärlich, doch die Bild und Tonqualität ist überwältigend. Jetzt
kann man wieder sagen, Wallace tötet am besten.
In Garching
2003 findet in Garching wieder ein Perry Rhodan-Con statt. PRAutorin Susan Schwartz organisiert mit einem Stab weiterer
Autoren den Con. Bisher stehen die Zeichen gut, das der schnelle
Raumkreuzer dort ebenfalls landen wird.
Neues Desktop
Für die harten Orionfans gibt es gleich zwei Desktopmotive mit
Originalgeräuschen aus der Serie. Beim öffnen eines Programms
piept es wie das Funkgerät auf der Orion und wenn ein fehler
auftritt ruft eine EAS-Stimme. Startet Windows, startet auch das
Orionstartgeräusch und beim Beenden zählt der Computer den
Count down. Aber auch einige Icons sind mit Orionsymbolen
verziert. Beide Dateien sind gepackt ( ZIP ) und können bei
RdMMultimedia@t-online.de bestellt werden. Beide Dateien passen
auf eine herkömmliche Disk.
4 Schoner
Habt Ihr schon mal das @-Zeichen beim RaumpatrouilleBildschrimschoner angeklickt? Auf der speziellen EuroVideo-Seite
gibt es gleich drei weitere Bildschirmschoner zum runterladen.
Werden alle vier Schoner in einem Ordner installiert und dann
aufgerufen. Laufen alle per Zufall hinter einander ab. Eine
Kuriosität ist allerdings vorhanden. Bei einem Schoner ist ein
anderes Geräusch zu hören als im Originalfilm.
( Rechts Szenen aus allen vier Filmen )
Neue Gerüchte
Und wieder brodelt die Hexengerüchteküche. Der WDR soll, mit
Unterstützung der Filmförderung NRW die Serie neu aufleben
lassen. Zur Zeit sollen noch Verhandlungen geführt werden. Im
Web sind alle Pseudofans aufgeschreckt worden und mailen die
Verantwortlichen mit ihren Ideen zu.
Ob da was heraus kommt...?
Das Magazin im Web
Seit September 2001 sind bisher 3 komplette Magazine von
Raumpatrouille- das offizielle Magazin im Web zu finden:
www.ac1000.de

Viel Spaß beim Lesen
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins erste €urojahr, wünscht Euch RdMMultimedia.
Im nächsten Jahr lesen wir uns wieder. Kritik und / oder Lob ist immer gern gelesen.
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