PR-OutBack
>> Die vergessenen Abenteuer <<

Intro
Eine Einführung.

- Hans Herrmann -

Intro
Mit Perry Rhodan – OutBack (Untertitel: Die vergessenen Abenteuer) will das CCZeitlos.de-Team eine neue Serie von Fan-Stories etablieren. Diese soll Lücken in der
Serie schließen, welche die Leser schon immer interessiert haben und für die in der Serie
aus verschiedenen Gründen einfach kein Platz zur Verfügung stand.
In früheren Jahren gab es die Perry Rhodan Taschenbücher, auch bekannt unter dem
Namen Planetenromane, welche solche Themen, manchmal erschöpfend, ein anderes
Mal unbefriedigend, aufgegriffen haben.
In der PR-Historie gibt es wahrlich noch ungezählte Lücken, die mit phantastischem
Inhalt gefüllt werden wollen. Unbefriedigend oder nicht abgeschlossene Handlungsstränge
wollen wir aufgreifen und weiterführen. Auch reizvoll erscheint uns, manche Situationen
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und auch die Sparte „Was wäre, wenn ...“
könnte bedient werden.
Ideen haben wir genügend. Und wenn jemand ein Wunschthema hat, kann er oder sie
sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir schauen uns das Thema an, ob wir
daraus etwas erschaffen können. Auch wenn jemand die Lust verspürt an der Serie
mitzuwirken, darf er oder sie sich gerne ebenso bei uns melden. Autoren und Zeichner
sind uns stets willkommen.
*
Das erste Thema, das in dieser Serie erscheint, ist in der Anfangszeit des Zyklus „Die
Dritte Macht“ angesiedelt. Es ist mehr Zufall, dass dieser Roman nun den Auftakt gibt,
aber das Story-Fragment lag schon seit 2001 vor und ließ sich in erweiterter Fassung
relativ schnell umschreiben. Die Fortsetzung wird ein klein wenig dauern, da wir auch
schon andere Handlungsstränge parallel am Erarbeiten sind. Lasst Euch einfach
überraschen.
Die Geschichten werden im Übrigen nicht chronologisch veröffentlicht, sondern in der
Reihenfolge, wie uns Themen einfallen. Das kann heute was zum Zyklus „Die
Sternengruft“ sein, morgen zu „M87“ und übermorgen zu den „Cantaro“. Damit es bei
Euch Lesern nicht zu Irritationen kommt, bauen wir die Geschichten in der Navigation in
die entsprechenden Zyklen-Rubriken ein und dort in der chronologisch korrekten
Reihenfolge.
Wir hoffen, damit die beste Lösung gefunden zu haben. Wer Vorschläge hierzu oder

auch andere hat, einfach eine eMail an uns, die Redaktion, senden. Das ist der schnellste
Weg, um etwas zu erreichen.
So, dann wünsche ich allen viel Spaß bei der Lektüre …
Seid herzlich gegrüßt
Euer Hans Herrmann
(auch im Namen des CC-Zeitlos.de-Teams)
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