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SETI.Germany goes TV

Diese Chattertreffen werden ja immer ja häufiger.

Letzter (mir bekannter Fall): Am 06.September 2000 in Köln Hürth im Studio von RTL

Anlass: Setihoc war geladener Gast der Kindersendung "Supermetty" um etwas über SETI@Home
zu erzählen. Zum Glück durfte er noch jemanden mitbringen, uns so fuhren auch Oxy, DirkS
und ManfredK mit.

Wir trafen uns zum opulenten Frühstück bei Oxy und fuhren gut gelaunt los.
Und weil wir zu früh da waren konnten wir noch einen Blick aufs BigBrother Haus werfen,
an dem gerade die letzten Umbauten für die nächste Staffel vorgenommen wurden. Komischer
Anblick, mit dem Stacheldraht am Zaun.

Im Studio dann (wir waren immer noch zu früh) gabs leckeres Mittagessen. Wir bekamen einen
Raum als Wartezimmer mit netten Sofas, Getränken und einem Monitor. Auf diesem konnten wir
die Aufzeichnung der Sendung verfolgen, ohne irgendwem im Weg zu stehen.

Mit Blödeleien haben wir uns dann die Zeit bis zu Hocs "Auftritt" vertrieben.
Der Autor der Sendung, Wolf Krummbiegel, kam auf ein Schwätzchen vorbei und hat uns mit
interessanten Hintergrundinformationen unterhalten.
Die Zeit ist flott vergangen, dann wurde es ernst: Herr Hoc in die Maske !

Für diejenigen, die die Sendung nicht kennen: Es handelt sich um eine Kindersendung, die
jeweils einen inhaltlichen Schwerpunkt hat. Thema dieser Sendung waren ETs.
Moderiert wird das ganze von Ikarus (einer Riesenmaus) und Metty.

Also dieser Ikarus sagt dem Metti, dass er einen Experten für das Thema SETI eingeladen
hat. Ein Aufzug geht auf, Hoc kommt raus : "Hallo Metty!"
Metty fragt den Hoc wie das alles Funktioniert, Bilder von Arecibo und der Client werden
eingeblendet.

Hoc hats so gut gemacht dass nach zwei Takes der Regisseur zufrieden war.
Uff ! Geschafft.

Zur Feier des Tages sind wir danach in ein amerikanische Restaurant in Köln gefahren und
haben Hocs Gage durchgebracht.

Schon wieder gegessen(!) und begossen natürlich mit Kölsch (weils besser ist).

Fotos vom Meeting sind unter http://www.manfredkilian.de/metty/metty.html zu sehen.

Sobald die Newsletterredaktion den Sendetermin kennt, werden wir es Euch wissen lassen.

Machts gut und Happy crunching
ManfredK
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