
Herbstlich willkommen zu unserer 4. Ausgabe der Depesche. Heute begrüßen wir
euch wieder mit interessanten Themen rund um die Medienwelt und erzählen,
was es in unserer Gilde Neues zu erfahren gibt. Ihr dürft gespannt sein.

Was bieten wir unseren
Mitgliedern?

- Die Zusammenarbeit mit Autoren
aus sämtlichen Medienbereichen

- Ein stetig wachsendes Dienst-
leisterangebot zu vergünstigten
Preisen

- Vermittlung von Lesungen im
deutschsprachigen Raum

- Fachlich kompetente Beratung &
Sicherheit für unsere Autoren

- Unsere 14-tätig erscheinende
Depesche (Newsletter)

- Unser vierteljährlich erscheinen-
des Printmagazin „Der Herold“ ab
Frühjahr 2023, mit allen wichti-
gen Themen rund um das Auto-
ren-Dasein

- Wettbewerbe mit anschließender
Preisverleihung für die Plätze 1.-3.

- Workshops zu wichtigen Themen
als Autor:in

- Unsere eigenen Anthologien
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02. DIE RINGE DER MACHT
FAZIT

***Spoiler Warnung***

Wer noch nicht alle 8 Folgen der ersten
Staffel gesehen hat, sollte unser Fazit
nicht lesen, da hier über Details gespro-
chen wird, die euch sonst die Spannung
nehmen.

Endlich war es so weit und das Staffelfi-
nale kündigte sich an. Ja, ich habe es
gesehen und endlich, endlich sollte sich
das Geheimnis um Sauron offenbaren.

Darauf habe ich schon von Anfang an hin
gefiebert und gerätselt, wer es denn sein
könnte. Der Meteormann, dem die Mys-
tikerinnen auflauern, die, wie sie selbst ja
sagten, Sauron dienen? Oder sollte es
der mysteriöse Halbrand sein, den
Galadriel einst auf einem Floß mitten auf
dem Meer fand, der später Seite an Seite
mit Galadriel in den Krieg zog, um die
Südländer vor den Orks zu retten und
sich anschließend zu ihrem König aus-
rief? Ich selbst vermutete ja Halbrand,
weil Sauron in den Schriften rund um
‚Herr der Ringe‘ sowie dem Silmarillion
als sehr verschlagen, schlau und hinter-
listig gilt.

Tja, was soll ich sagen? Ich hatte recht,
Halbrand isses, und das offenbart sich in
einer absoluten Schlüsselszene. Er ist es,
der dem talentierten Elfenschmied Cele-
brimbor zeigt, wie er das kleine Stück
Mithril, was einst Elrond von seinem
Zwergenfreund Durin dem 4. geschenkt
bekam, mittels anderer Metalle zu einer
Krone schmieden kann, um so die Macht,
die diesem geheimnisvollen Metall inne-
wohnt, einzufangen und sie nutzbar zu
machen.

Genau in diesem Moment geschieht
es, dass Galadriel Bedenken
bekommt, da sie sieht, wie zielstre-
big Halbrand handelt, damit die
Mithrilkrone angefertigt wird. Sie
misstraut Halbrand bezüglich seiner
Herkunft und so lässt sie Nachfor-
schungen bezüglich seiner königli-
chen Blutlinie anstellen. Es offenbart
sich, dass das Königsgeschlecht
bereits ausgestorben ist und er
somit nicht der König der Südländer
sein kann.

Da stellt Galadriel Halbrand zur Rede
und fragt ihn ganz unverhohlen, ob
er Sauron sei. Dieser gibt es direkt zu
und versucht sogleich, Galadriel für
sich zu gewinnen, was jedoch miss-
lingt, weshalb er im Anschluss ver-
sucht, sie zu ertränken. Zum Glück
wird sie von Elrond gefunden, der
nicht versteht, was geschehen ist.

Galadriel hat einige Zeit bewusstlos
im Flussbett gelegen, ehe sie reali-
siert, dass Sauron das geplant haben
muss, damit die Elben eine Krone
der Macht schmieden. Um ihm hier
jedoch die Stirn zu bieten, rennt sie
sofort zur Schmiede und will den
Prozess noch stoppen. Sie überredet
Celebrimbor dazu, anstelle einer
Krone drei Ringe zu schmieden.
Nach seiner Frage, warum drei
Ringe, erklärt Galadriel: Ein einzel-
ner Ring bringe stets Verderbnis,
zwei würden Zwietracht sähen, nur
drei könnten ein Gleichgewicht
erzeugen.

Celebrimbor erkennt darin einen
guten Plan und macht sich sogleich
daran, die Ringe zu schmieden. Jeden
versieht er mit einem anderen Edel-



stein: den Ring Narya mit einem Rubin,
den Ring Nenya mit einem weißen Stein
sowie den Ring Vilya mit einem blauen
Saphir. Galadriel erhält hier einen Ring,
Celebrimbor einen weiteren und der
dritte ist Hochkönig Gil-Galad vorbehal-
ten. Ich könnte jetzt noch anfügen, dass
Elrond ja später auch einen Ring hat,
denn das wissen wir aus ‚Herr der Ringe‘,
aber alles möchte ich an dieser Stelle
auch nicht verraten. Wer welchen Ring
bekommt, werden wir wohl erst in Staffel
2 der Serie zu sehen bekommen. Ich
wollte hier schon mal etwas vorausgrei-
fen.

Was geschah noch in Folge 8?

Das Geheimnis um den Meteormann ist
endlich gelüftet. Wir hatten es ja schon
eine Weile vermutet, da der Fremde hier
und da seine Künste zum Besten gab,
während er mit den Haarfüßen reiste,
dass an ihm etwas Besonderes ist, und
genau das bestätigte sich nun auch. Als
er die Mystikerinnen vernichtet, zeigt er
sein wahres Können und wird endlich
von der Unkenntnis über seine Herkunft
befreit. Ab jetzt kann er ganz normal
sprechen und erklärt Nori, demHaarfuß-
Mädchen, das sich bisher so sorgsam um
ihn gekümmert hat, dass er ein Istar
(Zauberer) sei. Nun könnten Kritiker
sagen, dass es im zweiten Zeitalter doch
gar keine Zauberer gibt, denn Gandalf
erzählt in ‚Herr der Ringe‘, dass die Ishtar
erst im dritten Zeitalter von den Valar
nach Mittelerde geschickt wurden.

Ja schon, aber er erzählt auch, dass es
fünf Zauberer gebe, von denen wir nur
drei zu Gesicht bekommen: Saruman,
den Obersten der Zauberer, Radagast
und Gandalf, den Grauen/Weißen.
Daneben gibt es noch die zwei Blauen,
die aber schon seit ewigen Zeiten keiner
mehr gesehen haben soll. Ja genau, und
eben diese beiden, Pallando und Alatar

genannt, wurden bereits im zweiten
Zeitalter nach Mittelerde gesandt.
Somit wird der Meteormann einer
der beiden blauen Zauberer sein,
womit sich der zweite Kreis der Rät-
selei schließt.

Was haben wir noch gesehen?

Die Königin, Regentin Miriel, seit
dem Vulkanausbruch des Schicksals-
berges aus dem Lande Mordor (Herr
der Ringe), hier in der Geschichte
zuvor noch Südlande genannt, ist
erblindet, reist an der Seite von
Elendil, Isildurs Vater, zurück nach
Numenor, ihrer Heimat. Doch seit
ihrem Fortsegeln nach Mittelerde ist
viel Zeit vergangen und so plant
Kanzler Pharazon, einer der wich-
tigsten Persönlichkeiten Numenors,
wenn nicht sogar die wichtigste
Figur, einen Umsturz im Land. Er ist
strikt dagegen, den Elben zu helfen,
denn sie brächten nur Übel über das
Land. Aber dazu wird es sicherlich in
Staffel 2 mehr zu sehen geben.

Da ist die erste Staffel von ‚Herr der
Ringe: Die Ringe der Macht‘ gerade
mal vorbei und eigentlich will man
sofort neues Material sehen, denn
die Serie ist schon echt geil, auch
wenn die Showrunner da so man-
chen Fehler begangen haben. Aber
wer weiß, vielleicht können sie die ja
schon mit der zweiten Staffel wie-
dergutmachen.

Fazit zu Staffel 1: Echt geiler Shit,
kann man sich immer wieder anse-
hen, schon allein, um die ganzen
kleinen Easter Eggs, die hier und da
bereits gezeigt wurden, mitzube-
kommen. Ich habe mir alle Folgen
schonmehrfach angesehen, um auch
alle Kommentare in mir aufzusagen.
Kann ich jedem ‚Herr-der-Ringe‘-



Fan nur empfehlen, denn dabei entdeckt
man immer wieder kleine Hints, die beim
reinen Durchsuchen der Staffel definitiv
untergehen.
Was ich mich nun Frage: Was ist mit dem
Balrog, den sie in Khazad-Dum aufge-
weckt haben, der ja ein Diener Saurons
ist? Wie geht es mit dem geheimnisvollen
Bogenschützen Arondir weiter und was
passiert Elrond und seinem Zwergen-
freund Durin der Dritte? Und noch viel
bohrender: Wie geht es mit Sauron
weiter?

1) Wer bist du und woher stammst du?
Ich bin Klaus-Dieter Rüping, verheiratet,
68 Jahre alt und wohne in dem schönen
Wedemark, nördlich von Hannover.

2) Welche Dienstleistung bietest du an?
Ich habe eine Software zur Arbeitser-
leichterung für Autorinnen und Autoren
entwickelt. Sie heißt SEITE 1. Auf der
Website www.seite1.info gibt es viele
weitere Infos und einen Downloadlink,
mit dem die Probeversion heruntergela-
den werden kann.

3) Hast du eine Dienstleistung, die sehr
gefragt ist?
Die hilfreiche Schreibsoftware für
Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist
beliebt und gefragt.

4) Wie bist du dazu gekommen, gerade
diese Dienstleistung/Dienstleistungen
anzubieten? Wie war dein Werdegang?
Da ich selbst schreibe, weiß ich, was man
für die Arbeit an einem Manuskript –
gleich welchen Genres – an nützlichen
Hilfsmitteln gut gebrauchen kann. Die

Fragen über Fragen, und die Antwor-
ten sind noch so far far away. Erst
2024 soll es weitergehen, da muss
ich echt sagen: Die spinnen, die
Römer (Amazonier). Demnächst geht
es hier weiter, mit den ersten Infos
rund um Staffel 2.

Red. Mirco von Maydell

bereits am Markt erhältlichen Pro-
gramme waren mir zu komplex,
darum wollte ich eine Alternative
schaffen, die sich durch besonders
einfaches und intuitives Handling
auszeichnet.

5) Schreibst du vielleicht auch selbst
Bücher oder findet man dich eher
unter den Lesenden?
Ich arbeite an einem Fantasy-Roman
und an einer grotesk-komischen
Short-Story-Sammlung im SciFi-
Genre.

6) Bist du in Social-Media unter-
wegs?
Man findet mich bzw. meine Soft-
ware auf Instagram (seite1.info) und
als ‚Klaus Autor‘ auf Facebook. Inter-
essant ist auch unser YouTube-Kanal
mit vielen Erklärvideos.

7) Wie kann man dich am besten
erreichen?
Der beste Weg ist über E-Mail:
post@seite1.info

03. NEU! UNSEREHOME-
STORYS - WIR INTER-

VIEWEN EUCH



8) Warum heißt deine Firma wie sie
heißt?
Alles beginnt mit dem weißen Blatt:
Seite eins.

9) Möchtest du noch jemandem
Danke sagen, wen grüßen oder oder?
Ja, meinem kongenialen Programmie-
rer Christian, der so viele gute, eigene
Ideen einbringt und sofort verstan-
den hat, worum es mir bei diesem
Herzensprojekt geht.



04. FRANK SCHÄTZINGS
ROMAN „DER SCHWARM“

WIRD ZUR SERIE

Der Schwarm – Die Serie

Als 2004 der Roman „Der Schwarm“
von Frank Schätzing veröffentlicht
wurde, avancierte dieser nicht nur
hierzulande, sondern auch internati-
onal zu einem Megaerfolg. Und was
macht man mit einem erfolgreichen
Buch? Richtig, man verfilmt es. Doch
so leicht ist das eben nicht immer,
was unterschiedliche Gründe haben
kann.

Manchen Werken wird generell nach-
gesagt, sie seien unverfilmbar. Dann
gibt es Komplikationen mit den Rech-
ten oder der Autor will nicht, dass
seine Schöpfung in ein anderes
Medium übertragen wird. Am Ende
nennt man dies dann meist „kreative
Differenzen“. Und dann wäre da noch
das liebe Geld, was oftmals in der Pro-
duktionshölle enden kann. Einen glo-
balen Katastrophen-Thriller wie „Der
Schwarm“ verfilmt man nicht mal
eben so innerhalb von zehn Drehta-
gen mit 13 Millionen Dollar in der
Tasche, nur weil manmit Kanada oder
Tschechien günstige Drehorte samt
Steuervorteilen im Petto hat. Viele
Kapitel dieses Buches sind aufwendig
und „groß“. Auch wenn Hollywood
schon immer gerne Geld ausgegeben
hat, um pompöse Filme zu inszenie-
ren (sofern Analysten einen finanziel-
len Erfolg prognostizieren), so hat das
bei Schätzings bisher größtem Erfolg
nicht funktionieren wollen.

Bereits kurz nach Erscheinen des
Buches gab es Vertragsverhandlun-
gen mit dem Paramount-Studio. Die
Dreharbeiten hätten 2009 beginnen
sollen. Regie: Ridley-„Alien/Gladia-
tor/Blade Runner“-Scott.

2007 hieß es auch, die Filmrechte
lägen bei der Schauspielerin Uma
Thurman (die auch eine Rolle hätte
annehmen sollen) und den Produ-
zenten Ica Souvignier, Michael Sou-
vignier und Till Grönemeyer. Doch
der Film wollte nicht in die Gänge
kommen. Die Hoffnung schwand und
immerhin war klar, dass die Produk-
tion nicht billig werden würde. Jeder
Leser des Buches hat bestimmte
Bilder im Kopf, die durchaus über-
wältigend wirken und für die große
Leinwand prädestiniert wären: Da
wären die Szenen mit den Walen,
natürlich der alles verzehrende Tsu-
nami, der Angriff der Krebse am
Strand, das Team auf dem Hub-
schrauberträger und und und.

Dann kam das ZDF. Es war der 30.
August 2018, als Das Zweite eine
achtteilige Serie ankündigte, deren
Drehstart dank der Pandemie erheb-
lich verzögert wurde. Unabhängig
davon, wie das öffentlich-rechtliche
Fernsehen bei der Bevölkerung
dasteht: Freuen wir uns einfach mal,
dass die Rundfunkgebühren nicht
nur für überdurchschnittlich hoch
ausgehandelte Pensionsauszahlun-
gen ehemaliger Mitarbeiter verbra-
ten werden, sondern wir nach all den



Jahren endlich die heiß erwartete
Verfilmung bekommen und hier
wieder TV/Streaming auf internatio-
nalem Niveau gemacht wird.
Das ZDF wird die 40-Millionen-Pro-
duktion allerdings nicht alleine stem-
men, denn auch andere Sender und
Firmen sind beteiligt. Darunter ORF,
SRF, France Télévisions, Hulu Japan,
Rai und Viaplay Group. Das ZDF wird
etwa ein Drittel der Kosten überneh-
men. Und die Idee, eine Serie statt
eines Filmes daraus zu machen, ist
goldrichtig. So bekommt der 987
Seiten dicke Roman erheblich mehr
Luft zum Atmen, als wenn man ihn in
140 Minuten presst. Und dass Serien
innerhalb der letzten zwanzig Jahre
enorm an Qualität zugelegt haben,
muss hier nicht extra erwähnt
werden.
Die Frage ist nur: Können die Verant-
wortlichen das? Reicht das Geld, um
so eine Produktion auf diesem hohen
Niveau zu stemmen? Die Anforderun-
gen sind hoch. Die Erwartungen
ebenso.
Hier mal ein paar allgemeine Infor-
m a t i o n e n :

Drehort: Gedreht hat man von Juni
bis September 2021 in Belgien und
Italien.

Drehbuch: Offiziell werden sechs
Drehbuchautoren genannt: Chris
Lunt, Marissa Lestrade, Michael A.
Walker, Frank Dölger, Frank Schät-
zing und Steven Lally.

Regie: Barbara Eder, Philipp Stölzl,
Luke Watson

Musik: Dascha Dauenhauer

Kamera: Dominik Berg, David Luther

Besetzung: Frank Dölger gab bekannt,
dass man aus Kostengründen auf
bestimmte Wunschschauspieler

hatte verzichten müssen. Das ein
oder andere bekannte Gesicht wird
trotzdem seinen Auftritt haben.
Wichtig ist allerdings auch nicht, ob
die Rolle an jemanden mit Bekannt-
heitsgrad geht, sondern an Personen
mit Talent, welche die Rolle entspre-
chend der Vorlage verkörpern
können.

Einen festen Starttermin gibt es
noch nicht, aber man spricht vom
Frühjahr 2023. Freuen wir uns also
und hoffen darauf, dass die Macher
nicht kleckern, sondern klotzen. Wir
als Zuschauer sind leider ein wenig
verwöhnt, wenn es um Serien geht,
und so stehen die Macher der Serie
sozusagen in der Bringschuld, uns
mit tollen Bildern und spannend
geschriebenen Szenen samt passen-
der Besetzung zum Staunen zu brin-
gen. Immerhin sind wir zu einem
Drittel „Mitproduzenten“, denn wir
bestimmen den Markt von morgen,
mit unseren Einschaltquoten. Aber
in diesem Fall ist durchaus Optimis-
mus angebracht, denn seit einigen
Jahren hat auch die deutsche Serien-
landschaft gezeigt: Sie kann es, wenn
man sie lässt und aus dem Geldhahn
nicht nur Tröpfchen kommen.

Red.: Daniel Böckeler



05. NANOWRIMO 2022

05. UNSER
VERANSTALTUNGSKALENDER

Es ist wieder so weit, der November
naht und mit ihm der NaNoWriMo.
Aber was zur Hölle heißt denn bitte
diese Abkürzung und was ist das
überhaupt?

Der National Novel Writing Month,
kurz NaNoWriMo, wurde 1999 von
dem Amerikaner Chris Baty ins Leben
gerufen. Gerade einmal 21 Leutchen
folgten seinem Aufruf und begründe-
ten eine heute weltweite Bewegung.
2019, also zwanzig Jahre später,
nahmen bereits 552.355 Autor: innen
daran teil. Diese Anzahl zeugt davon,
dass der Event so einige in seinen
Bann zieht. Das Ziel des NaNoWriMo
ist es, innerhalb eines Monats (dem
November), 50.000 Wörter zu schrei-
ben. Das Tempo bestimmt dabei jeder
Autor für sich. Auch was geschrieben
wird, obliegt jedem selbst. Ihr könnt
eine Studienarbeit, einen Roman, ein
Drehbuch, ein Was-auch-immer
schreiben. Ziel ist in jedem Fall, die
50.000-Wortmarke zu knacken. In
Deutschland hat sich dazu eine regel-
rechte Bewegung gegründet, die
sogar Preise auslobt. In zahlreichen

Foren wird live darüber berichtet, es
gründen sich Schreibgruppen, sodass
ihr, sofern ihr es denn wollt, nicht
alleine schreiben müsst. Tauscht euch
aus, lernt andere Teilnehmer: innen
kennen und bezwingt das Event. Wer
weiß, vielleicht entsteht ja gar ein
ganzes Buch dabei.

Wer steht hinter dem NaNoWriMo?
Eine Non-Profit-Organisation, die
von den Wrimos lebt, also allen akti-
ven Autor: innen. Auf der Website zur
Aktion findet ihr viele nützliche Tipps
& Tricks rund um die Herausforde-
rung, die auch ihr euch stellen könnt.
Macht mit, gewinnt und seid der Held
oder die Heldin. Es lohnt sich auf alle
Fälle. Ja, selbst ich habe schon zwei-
mal erfolgreich daran teilgenommen.
Erfolg heißt in meinem Fall einmal
55.000 Wörter und einmal 80.000
Wörter. Für einen Monat Schreibar-
beit finde ich das schon gelungen.
Nehmt ihr teil, berichtet uns gerne
über eure Erfolge. Wir wünschen
euch ganz, ganz viel Erfolg.

Red. Mirco von Maydell

Ab jetzt gibt es hier regelmäßig alle
Termine rund um die Autorenwelt zu
bewundern. Dazu gehören auch
öffentliche Auftritte unserer Mitglie-
der sowie der uns angeschlossenen
Partner. Ferner findet ihr hier nun
interessante Messetermine rund um
die Medienwelt.

19. – 23.10.2022 – Frankfurter Buch
messe, Frankfurt/Main

22. – 23.10.2022 – Play Con – Spiele
Convention, Trier

29. – 30.10.2022 – Horror Convention,
Erding

05. – 06.10.2022 – Plattdeutsche
Buchmesse, Hamburg

12. – 22.10.2022 – KiBUM – Kinder- &
Jugendbuchmesse, Oldenburg



So manch einer hat ja unsere Website

https://autorengildeev.de

schon gesehen und ist auf ihr herum-
gewandert. Wer dies mit dem Handy
getätigt hat, der durfte sehr schnell
festgestellt haben, dass die Site nicht
responsiv (für Handys optimiert) dar-
gestellt wird. Ferner ist sie zu dunkel
und na ja, nennen wir das Kind beim
Namen, die Site ist bescheiden und
unser Verein verdient hier etwas Bes-
seres. Wir finden, es ist an der Zeit,
den alten Mantel abzustreifen und mit
frischer Farbe sowie vielen neuen Fea-
tures was richtig Sehenswertes auf die
Beine zu stellen, wo man gerne ver-

Halloween auf den Bildschirmen

Oktober. Das bedeutet: Herbst. Rote
Blätter. Schals und dickere Mäntel.
Heizung auf, Ofen an. Und es bedeutet
noch etwas anderes: Kürbisse. Verklei-
dungen. Süßigkeiten. Zusammenge-
rechnet ergibt das Halloween. Dieser
spezielle Abend hat sich binnen der
letzten zwei Jahrzehnte auch hierzu-
lande deutlich durchgesetzt und
neben Partys samt Geisterkostümen
und Spinnendekoration haben die
Leute Lust auf Grusel.

Und wie jagt man sich und anderen am
besten einen Schauer über den
Rücken? Na klar, ein Horrorfilm, auf
dem Sofa oder gemeinschaftlich im
Kino. Oder man zockt brutale und
düstere Survival-Horror-Games (am

weilt, ob mit PC, Tablet oder Handy.
Hier ein paar der Neuerungen, die
unsere künftige Site für euch bereit-
hält:

- Neues Farbkonzept
- Neugestaltung des Website-

Aufbaus
- Extra Partner-Bereich
- Gut strukturierter Download-

Bereich
- Viele nützliche Tipps für

Autoren
- Vorbereitung für unseren

eigenen Blog
- Automatische Registrierung/

Verschickung der Depesche

besten mit Kopfhörern). Nachschub
in diesem Genre gibt es immer und
allein im Laufe der letzten Jahre hat
sich so einiges angesammelt. Doch
was gibt es an neuem Nachschub?

Im Kino

Smile – seit dem 29.09. im Kino
Der Horrorfilm, der so manche Par-
allelen zu The Ring aufweist, hat sich
zum Überraschungserfolg gemau-
sert und konnte in der zweiten
Woche mehr Zuschauer generieren
als in der Startwoche.

Halloween Ends – seit dem 13.10. im
Kino
Der dritte Teil der Reboot-Fortset-
zung. Michael Myers ist wieder da
und man kann behaupten, dass er
der wohl ikonischste Slasher-Killer

06. UNSERE WEBSEITE BEKOMMT
EIN UPDATE

07. FEUILLETON



mit Maske ist. Noch vor Jason und
Freddy ist dieser Charakter nicht tot-
zukriegen, denn seit fast 45 Jahren
treibt er sein Unwesen und noch
immer ist dieses Franchise sehr
erfolgreich.

Piggy – ab dem 27.10. im Kino
Begonnen hat die Geschichte als
Kurzfilm, der auf Youtube zu finden
ist. Daraus hat der Schöpfer nun einen
Langfilm gemacht. Man stecke Mob-
bing einer Übergewichtigen und einen
Killer in einen Shaker und man
bekommt einen Mix aus Horror und
Drama.

Im Streaming

Gänsehaut um Mitternacht – seit
07.10. auf Netflix
Ihr mochtet Spuk in Hill House und
Spuk in Bly Manor? Dann könnte die
10-teilige Serie von Mike Flanagan
genau das Richtige sein. Der Mann ist
auf seriellen Horror abonniert und hat
sich nun den Roman The Midnight
Club zur Brust genommen.

Werewolf by night – seit dem 7.10. auf
Disney+
Der Komponist Michael Giacchino
(Musik für Coco, Star Trek, Oben, die
neuen Spiderman-Filme) scheint wohl
ein Fan der alten Horrorfilme aus den
Universal Studios zu sein, die in den
Dreißigern extrem erfolgreich waren.
Somit hat er unter dem Schirm von
Disney eine schwarz-weiße Hommage
an die damaligen Monsterfilme abge-
liefert. Das Ganze in einem kurzen und
knackigen Format von lediglich 55
Minuten.

Hellraiser – seit dem 28.9. auf Hulu
Hierzulande ist diese Neuauflage des
Kultklassikers rund um Pinhead und
den Würfel noch nicht offiziell
erschienen, da es sich um eine Hulu-

Produktion handelt. Doch es ist wohl
nur eine Frage der Zeit, bis die
modernisierte Version der sadisti-
schen Höllenversion von David
Bruckner auch in Europa zu sehen
sein wird – wahrscheinlich auf
Disney+.

Games

Scorn – endlich ist die eklige H.R.-
Giger-Hommage auf dem Markt.
Kryptisch und fremdartig ist das
Abenteuerspiel. Fügen wir gerne
noch schleimig, grotesk und einzig-
artig atmosphärisch an. Zwar kein
lupenreiner Horror, aber das muss es
ja auch nicht immer sein. Für einen
visuell genialen Schauer reicht es
allemal, auch wenn das Gameplay
etwas störrisch ausfällt.

The Devil in me – Dark Pictures
anthology
Bis zum 28.1. ist es zwar noch eine
Weile hin, aber als Gruselfans und
Freunde der Vorgänger könnt ihr
euch den neuesten Teil schon mal
auf den Zettel schreiben.

Resident Evil Village DLC – ab dem
28.10.
Ihr mochtet die Atmosphäre rund
um die verschneiten Berge irgendwo
im osteuropäischen Hinterland? Ihr
seid mit Begeisterung durch Lady
Dimitrescus Schloss gestreift? Dann
könnt ihr das nun wieder. Die Erwei-
terung des achten Resi-Teils lässt
euch in die Haut der nun erwachse-
nen Rose schlüpfen und bietet ein
paar Stunden Grusel und zusätzlich
die Option, das Hauptspiel nicht nur
in der Ego-Ansicht zu spielen, son-
dern dem Charakter über die Schul-
ter zu blicken.

Red. Daniel Böckeler



Zu guter Letzt eines noch:
Ihr wollt in unserer Depesche mal
einen Artikel verfassen? Dann seid
ihr herzlich dazu eingeladen. Werdet
einfach Partner oder Mitglied und
schon kann es losgehen.

Kleine Vorschau auf die Depesche
Nr. 5
Der Kummerkasten stellt sich vor
NEU! Unser Instagram-Kanal
Bericht über den DC-Blockbuster
Black Adam
-

Dieses und vieles mehr erwartet
euch in der nächsten Depesche.
Erscheinungsdatum ist der
05.11.2022.

Die nächsten Erscheinungsdaten

der Depesche:

05.11.2022 – 5. Ausgabe
19.11.2022 – 6. Ausgabe
03.12.2022 – 7. Ausgabe
17.12.2022 – 8. Ausgabe
31.12.2022 – 9. Ausgabe – Special
Edition
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