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FollowTheBox #8: Die Phantastische Fernsehwoche
Beigesteuert von Robert Lissack
Donnerstag, 26 Juli 2007

Was gibt es SchÃ¶neres als sich feierabends gemÃ¼tlich vor die Flimmerkiste zu setzen, um seine Lieblingsserien zu
schauen? FÃ¼r Fans phantastischer Unterhaltung ist es jedoch manchmal schwer, gutes TV-Futter aufzutreiben.
Was gibt es SchÃ¶neres als sich feierabends gemÃ¼tlich vor die Flimmerkiste
zu setzen, um seine Lieblingsserien zu schauen? FÃ¼r Fans phantastischer
Unterhaltung ist es jedoch manchmal schwer, gutes TV-Futter aufzutreiben. Zwischen "den Ã¼blichen VerdÃ¤chtigen"
(Gerichts-Shows, Reality-Soaps, billige Comedysendungen etc.) verstecken sich aber doch immer wieder einige
phantastische Leckerein, die dann auf dem Glotz-Speiseplan landen. Hierbei hat sicherlich jeder seine ganz individuelle
MenÃ¼-Zusammenstellung. IchÂ mÃ¶chte euch heute meine "Subjektiven Einschalttipps" vorstellen, um einen kleinen
Wegweiser im Phantastik-TV anzubieten. Und wer weiÃŸ... vielleicht bekommt ihr dabei ja Appetit darauf, mal in eine
bisher unbeachtete Serie reinzuschnuppern. Denn das Motto "Was der Zuschauer nicht kennt, frisst er nicht!" fÃ¼hrt
vielleicht manchmal dazu, dass man eine TV-Perle, die man bei nÃ¤herer Betrachtung eigentlich ganz lecker finden
wÃ¼rde!
In diesem Sinne: Viel SpaÃŸ beim Reinzappen und "Wohlbekomms"!

Roberts Subjektive Einschalttipps
(Stand: 26.07.2007)

Der prall gefÃ¼llte TV-Montag
Montags bringt Pro Sieben mit der 3. Staffel von â€ž4400 â€“ Die RÃ¼ckkehrerâ€œ um 20:15 Uhr ein echtes Highlight. 4400
Menschen, aus der Vergangenheit entfÃ¼hrt, kehren aus der Zukunft in unsere Gegenwart zurÃ¼ck, um den Untergang
der Menschheit zu verhindern â€“ sie entwickeln Ã¼bernatÃ¼rliche FÃ¤higkeiten und entwickeln sofort Misstrauen bei den
Menschenâ€¦
Die drittel Staffel lief bereits auf Premiere Serie. FÃ¼r mich ist die Serie Pflicht.!
Ebenso wie Jericho. Nach einem massiven Atomschlag auf viele StÃ¤dte der USA der Weltuntergang scheinbar
gekommen ist. Nach dem ersten Schock stellt sich heraus, es war doch nicht so schlimm, denn der radioaktive Fallout
fehlt. Es Ã¤ndert natÃ¼rlich nichts an den verheerenden SchÃ¤den â€“ doch fÃ¼r die Menschen Ã¤ndert es alles. Sie kÃ¶nnen
wieder Hoffnung schÃ¶pfen. TagtÃ¤glich mÃ¼ssen sie um diese Hoffnung kÃ¤mpfen, denn der Tod und das Misstrauen ist
lÃ¤ngst unter ihnenâ€¦

Es besteht fÃ¼r mich also absolut kein Grund um 21:15 Uhr umzuschalten!

Und um 22:15 geht die Jagd weiter: Mit der Blade-Serie!
Ich finde sie ja echt unterhaltsam. Auch wenn die Serie weit weit von der Klasse des ersten, zweiten oder dritten
Kinofilms entfernt ist. Sie ist seichte Kost, wenn man sonst nichts besseres zu tun hat! Die Serie dreht sich um ein
Serum, das es allen Vampiren ermÃ¶glichen kÃ¶nnte unter der Sonne zu tanzen â€“ und natÃ¼rlich bei Tageslicht zu tÃ¶tenâ€¦

Und fÃ¼r diejenigen die absolut nicht schlafen kÃ¶nnen, lÃ¤uft die brandneue 3. Staffel von Alias. Im Doppelpack ab 23:10
Uhr. Diese lief zum GlÃ¼ck schon auf Premiere, wo momentan tÃ¤glich die 4. Staffel ausgestrahlt wird. Alias ist Pflicht!

Dienstags Ruhetag?
Wahrscheinlich weil der Montag so voll gepackt ist mit phantastischen Top-Serien, wird dem Zuschauer dienstags eine
Ruhepause gegÃ¶nnt. Hier lÃ¤uft nix phantastisches neues. Die Perfekte Gelegenheit, um den Superkinotag zu nutzen. In
den meisten Kinos ist es Dienstags nÃ¤mlich besonders preiswertâ€¦
http://www.fictionbox.de

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 26 November, 2020, 19:34

fictionBOX.de | SciFi, Fantasy & Mystery

Mittwochs Ermittlungen am Sternentor
Mittwochs ist um 20:15. Uhr Cold Case ein absoluter Pflichttermin! In dieser Serie geht es um ein Ermittlerteam das alte,
ungelÃ¶ste MordfÃ¤lle durch neue Indizien und Beweise wieder neu aufrollt.
Die damaligen Geschehnisse werden immer wieder in Form von Flashbacks, also RÃ¼ckblenden geschildert, wenn sich
die Ermittler an einem Tatort oder in einer Vernehmung befinden.
Oft sind es mitreiÃŸende Geschichten die hier geschildert werden und nicht selten steht dem Zuschauer am Ende einer
Folge die ein oder andere TrÃ¤ne in den Augen.
Hinter der Kamera agieren alteingesessene TV-Veteranen wie Dick Wolf (der aktivste und erfolgreichste TVSerienproduzent Amerikas) oder Shaun Cassidy.
Eine Krimiserie von besonderer QualitÃ¤t, unbedingt mal einschalten!

Um 21:10 Uhr geht es auf RTL 2 direkt weiter mit der 10. und letzten Staffel von Stargate SG1. Logisch, dass es grob
fahrlÃ¤ssig ist, diesen Termin zu verpassen!

Vielen wird vielleicht die letzte Staffel von Andromeda unbekannt sein. Wer die Serie mag, bleibt nach Stargate SG1
dran und schaut ab 22.15 auf RTL 2 die Doppelfolge. Und erlebt demnÃ¤chst eine wirklich denkwÃ¼rdige letzte Folge
fÃ¼r eine Science Fiction Serie...

Ausbruchs-Termin am Donnerstag
Neuerdings heiÃŸt es donnerstags bist 22:15 Uhr warten zu mÃ¼ssen, um eine gute Sendung sehen zu kÃ¶nnen. Auf RTL
laufen dann 2 Folgen am StÃ¼ck von Prison Break. Es ist eine spannende, dramatische Serie um einen
GefÃ¤ngnisausbruch und Ã¼ber 2 BrÃ¼der, die unschuldig sind und in eine katastrophale VerschwÃ¶rung verstrickt sind,
die sich gegen den amerikanischen PrÃ¤sidenten richtetâ€¦ Einschalten!

Fernsehpause am Wochenende
Und Freitags? Da gibt es nichts neues aus dem phantastischen Bereich. Aber es laufen stets interessante Filme! Oder
man geht mal endlich raus und schaltet so richtig ab, in der Disco oder am Science Fiction Stammtisch. Mal so, mal so,
so ist es zumindest bei mir.
Das gleiche gilt dann auch fÃ¼r den Samstag.

Abstecher nach Rom am Sonntag
Mit der Serie â€žRomâ€œ hat RTL 2 ein absolutes Highlight im Programm. Hier wird hochspannend und mit charismatischen
Darstellern geschildert, wie Rom aufstieg, wie es zu Caesars Ermordung, Augustus MachtÃ¼bernahme und schlieÃŸlich
zu Cleaopatras Selbstmord kam. RTL 2 zeigt ab 20.15 immer 2 Folgen. Die Serie lief bereits mehrmals auf Premiere.
Dort wird voraussichtlich auch im Herbst die 2. Staffel starten. Leider brachte es die Serie nur auf diese 2 Staffeln â€“
hÃ¶chstwahrscheinlich aus KostengrÃ¼nden, was die Produzenten bis dato leider nie kommentiert haben.

TÃ¤glich unterwegs in der "Todeszone"
Ein weiteres Highlight lÃ¤uft jeden Tag auf Premiere um 19.25 Uhr: Die 5. Staffel von The Dead Zone!
Spannende, rÃ¼hrende Geschichten werden uns hier rund um den Mann
geschildert, der sehen kann was war und was seien wird und der versucht
alles menschenmÃ¶gliche zu tun, um die Menschen vor UnglÃ¼ck zu bewahren.
Leider steuert die Menschheit auf das groÃŸe Armaggeddon zu, dass die
Menschheit nahezu auslÃ¶schen wird. Und Johnny Smith steht dem ganzen
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nahezu aussichtslos gegenÃ¼ber. Was er auch tut, wie viel UnglÃ¼ck er
auch abÃ¤ndert. Er kann es nicht verhindern. Oder doch? Vielleicht
erfahren wir es in der brandneuen 5. Staffel.

Wie ihr seht, bietet fast jeder Tag phantastische Fernseh-Unterhaltung! Aber auch ein Blick auf die anspruchsvolle
Krimikost lohnt sich. Diese bietet die nÃ¶tige Abwechslung und fÃ¼llt die Abendunterhaltung gut aus, wenn gerade mal
nichts Brauchbares in den Sparten SciFi, Fantasy und Mystery kommt. Ich hoffe also, meine Einschalttipps machten Lust
auf mehr!

Vielleicht wollt ihr uns ja auch eure wÃ¶chentlichen "Subjektiven Einschalttipps" vorstellen... In der ScienceFictionCommunity habt ihr die Geleheit dazu: >>Hier klicken!
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