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Mit Pauken und Trom pet en k ündigt die " Raum pat rouille Or ion" ihren
Rückst ur z ins Kino an. Am Mut t ert ag ist / war Film kom ponist Pet er Thom as
zu Gast im " ZDF- Superwunschkonzert der Volksm usik" m it Car olin Reiber .
Aus dem BGS- Or chest er Berlin und den Schöneber ger Sängerknaben
for m t e " Mist er Raum pat rouille" den wohl ungewöhnlichst en Klangkörper,
der j em als seine evercoole Tit elm elodie dar gebot en hat . Arr angier t für die
Ent hüllung des Br andenburger Tores - Ast rogat or - Eint r ag 2002: Willy
Bogner schw ebt am Ballon über der Quadriga, Clint on und Schröder
feuern ihn an, eine Million Ber liner zählen liv e v or Or t m it Pet er Thom as
den Count down runt er - , läßt der populär e Ohrwur m am 11. Mai nicht nur
Mut t erherzen höher schlagen. Millionen Fer nsehzuschauer, dar unt er
verm ut lich v iele " Er st seher " der 1966 in die Um laufbahn gest art et en
Bildschir m legende, wer den von Carolin Reiber eingest im m t auf das gr oße
Kino- Abent euer m it Diet m ar Schönherr , Eva Pflug, Wolfang Völz und den
ander en Crew- Mit glieder n der Orion. Pr oduzier t v on der Bav ar ia Film ,
bear beit et v on Schwanst ein Ent ert ainm ent , veröffent licht von Odeon
Pict ures und Cent ral- Film m it Unt erst üt zung von TV Spielfilm , wir d
" Raum pat r ouille Orion - Rück st ur z ins Kino" Anfang Juli während des
Münchner Film fest es er st aufgeführt . Dann folgen Kinost art s und Open- AirEv ent s in deut schen Großst ädt en. Für Pet er Thom as, der Car olin Reiber
zuliebe bei der Show- Aufzeichnung in Dresden höchst per sönlich die
Key boards bedient e, war der Abst echer in die Welt der Volksm usik ein
Riesenspaß. Obwohl: " Zuer st war ich m ir nicht sicher , ob in Dresden
überhaupt j em and die Raum pat r ouille kennt , denn bis zur Wende war
West fer nsehen im 'Tal der Ahnungslosen' j a nicht em pfangbar. " Die Sor ge
er wies sich als unbegründet . Kaum ert önt e das Orion- Leit m ot iv, spit zt en
sich auf den Zuschauert ribünen die Lippen - und so m ancher Sachse pfiff
sich eins. Pet er Thom as: " Jet zt hoffe ich nur, dass Om as und Opas ihre
Enkel ins Kino schleppen, um ihnen zu zeigen: Kuck m al, unser
Com m ander MacLane war schon v or Capt ain Kirk im Welt all! " St ar Tr ek kies, zieht euch w arm an! ( Quelle: + + + ast r ogat or+ + + 03.05.03+ + + )

