
Wer ist eure lieblings wiederkehrende ??? Person?

1) Sunny © (Timelineki@kiddinxmail.de) schrieb am 18.02.2007 um 07:59:52: Hallo zusammen. 
Ich denke es ist an der Teit das Ich auch mal ein Thema eröffne *find*. Also. Wer ist eure lieblings 
wieder- kehrende Person bei den ???, wie zum Beispiel Jelena, Dick Perry, Skinnny Norris, Kapitän 
Jason, Lyz , Kelly, Lesly Dimple, Mathilda Jonas, Titus Jonas...... usw. Meine ist mit Abstand Dr. 
Professor Clarissa Fraklin (Diplompsychologin). Sie taucht zweimal auf und hat eine mystische 
Ader. Natürlich war das 1. Treffen mit Dr. Franklin besser als das 2., aber sie hat Mut bewiesen und 
das ist die Hauptsachen. Nun seid ihr dran : beschreibt eure Leiblings Wiederkehrende ??? Person. 

2) Guntram schrieb am 18.02.2007 um 09:38:24: Skinnny Norris - definitiv. Weil der die böse Seite 
der (Jugend) Macht repräsentiert. Und er eine wesentlich direktere Beziehung zu den ??? hat als zB. 
Franklin, die nur auf ihr kriminelles Ziel fixiert ist und die ??? dabei nciht beachtet. 

3) BOBmitKAeFER © schrieb am 18.02.2007 um 09:54:40: Hi Sunny, wo Du Recht hast, hast Du 
Recht. Dr. Franklin ist genial. Aber auch Mathilda, Titus (die ich eigentlich als festen Bestandteil 
rechne) oder Victor Hugenay, der ist auch super!! 

4) P.S © schrieb am 18.02.2007 um 09:56:13: Also ich mag ja Jelena. Die würde ich gerne mal 
wiederhören. Aber auch gegen Dr. Franklin hätte ich nichts. 

5) Steven Burns © schrieb am 18.02.2007 um 10:08:21: Dr. Franklin, Titus & Mathilda sowieso. 
Aber du hast geschrieben "Dick Perry" taucht zweimal auf? Wo das denn? Mir ist nur Gift per e-mail 
bekannt. 

6) N.Oliver © schrieb am 18.02.2007 um 10:21:27: Geistercanyon 

7) Ashley © schrieb am 18.02.2007 um 10:24:35: also ich höre ja gerne jelena, skinny und dr. 
franklin finde ich auch ganz cool 

8) Geheimer Sarg © schrieb am 18.02.2007 um 11:30:33: Auf jeden Fall ist es Hugeney.Der ist 
einfach klasse,und ich hätte wirklich nicht damit gerechnet,das er in Folge 125 
(Feuermond),nochmal auftritt.Es wäre auch super,wenn er nochmal in irgendeinem neuen Buch von 
den drei??? (wenn es das überhaupt geben wird),auftritt. 

9) swanpride © schrieb am 18.02.2007 um 11:38:45: Morton...außer man sieht ihn als festen 
Bestandteil an. Dann ist es entweder Hugeney oder Clarissa Franklin. 

10) Laflamme © schrieb am 18.02.2007 um 11:46:49: Zwei Wörter: Allie Jamison. 

11) Steven Burns © schrieb am 18.02.2007 um 12:14:11: Danke, oli! Ja morton, ganz vergessen. 
Unbdingt Morton, aber auch über Callidae oder so was in der Art würde ich mich freuen! 

12) Caitlin © schrieb am 18.02.2007 um 12:19:24: Also wenn ich entscheiden könnte wer 

zurückkommen sollte dann ganz klar wieder mal Skinny Norris und der Chauffeur Morton. 

13) Caitlin © schrieb am 18.02.2007 um 12:20:16: Also wenn ich entscheiden könnte wer 
zurückkommen sollte dann ganz klar wieder mal Skinny Norris und der Chauffeur Morton und 

Victor Hungenay. 

14) Caitlin © schrieb am 18.02.2007 um 12:20:27: Also wenn ich entscheiden könnte wer 
zurückkommen sollte dann ganz klar wieder mal Skinny Norris und der Chauffeur Morton und 

Victor Hungenay.

15) Echnaton © schrieb am 18.02.2007 um 12:35:49: Von Skinny Norris und Hugenay habe ich nach 
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den letzten Folgen die Nase voll. Über Hugenay gibt es nichts mehr, was wir noch nicht wissen und 
Skinny kam in letter Zeit einfach so oft vor. Nein, die möchte ich jetzt so 30 Folgen nicht mehr 
sehen :). Ich bin in letzter Zeit sowieso etwas anti Nostalgie. Aber Morton kann sich als kleine Rolle 
meiner Meinung nach schon mal wieder blicken lassen. 

16) Geheimer Sarg © schrieb am 18.02.2007 um 13:10:16: Ich Stimme auch nochmal für Morton.Er 
ist einfach klasse. 

17) Steven Burns © schrieb am 18.02.2007 um 13:38:56: wie wärs mit einer kleinen Umfrage? Also 
das wir dann zählen: so und so viel Stimmen für den und den. Was meint ihr? 

18) N.Oliver © schrieb am 18.02.2007 um 14:39:43: Eine Umfrage,is doch klar wer da gewinnt... 

19) Steven Burns © schrieb am 18.02.2007 um 14:53:20: Warum? 

20) Mastermind schrieb am 18.02.2007 um 15:38:33: Also ich find Ty Cassey und Kenneth und 
Patrick klasse. Ausserdem mag ich Peters Opa,der ja dann und wann mal auftaucht, oder, wie in der 
schwarzen Madonna, immer wieder ma erwähnt wird... 

21) Nachtschatten © schrieb am 18.02.2007 um 16:00:43: Ich muss sagen, dass ich auch ganz stark 
mal wieder für Peters Opa bin. Da ist einfach Spass garantiert. Außerdem wäre aus meiner Sicht ein 
Comeback von Hugeney sehr positiv, weil ich mich einfach noch nicht so ganz damit abfinden kann, 
dass der einzige ebenbürtige Gegner der drei ??? jetzt im Gefängnis bleiben soll. Daher hoffe ich 
immer wieder, wenn es um Kunst geht, dass Hugeney wieder da ist . 

22) Alruna © schrieb am 18.02.2007 um 17:29:20: Ich stimme für Morton. Allein schon wegen 
seinem Sprecher... Aber gegen Ben Peck hab ich auch nichts. 

23) Elysia2000 © schrieb am 18.02.2007 um 17:53:25: Stimme euch zu: Dr. Franklin! Und auch 
Capt. Jason, bei Franklin wäre es deshalb interessant, weil... hat sie sich geändert? Gehört sie jetzt zu 
den Guten? Oder hat Dr. "Pokerface" doch noch 'n gepfeffertes Royal Flash im Ärmel? 

24) swanpride © schrieb am 18.02.2007 um 18:37:03: @ Mastermind Wo tacht Ben Peck denn noch 
auf??? 

25) Mr 14 Prozent © schrieb am 18.02.2007 um 19:43:14: Von den wiederkehrenden Personen finde 
ich Morton, Skinny und Hugenay am besten. Super waren aber auch Dick Perry und Brittany. 

26) Scorpion King © schrieb am 19.02.2007 um 08:29:25: @ Elysia2000: Wenn meinst du mit Dr. 
Pokerface? Ich persönlich finde Morton sehr gut. Genauso wie Hugenay und Franklin. 

27) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.02.2007 um 09:33:02: @swanpride: Eigentlich gar nicht. Aber 
in ( ich glaube es war) SCHWARZE MADONNA wird er zumindest erwähnt. 

28) BOBmitKAeFER © schrieb am 19.02.2007 um 12:40:18: @Steven Burns: wer ist "Callidae"?? 

29) Laflamme © schrieb am 19.02.2007 um 13:33:08: Bob: Jenny und Julia, Detektivteam aus San 
Francisco. Seit neuestem auf Jenny und den Namen Callida reduziert. 

30) Geheimer Sarg © schrieb am 19.02.2007 um 17:25:12: Ich würde mir auch eine Rückkehr von 
"Sylvie" aus 64 Geisterstadt wünschen.Die war auch ganz gut. 

31) N.Oliver © schrieb am 19.02.2007 um 17:37:51: Wenn wir eine Umfrage machen würden,wär 
doch sofort klar,wer gewinnt....ICH!!!^^ 

32) N.Oliver © schrieb am 19.02.2007 um 17:38:32: Wenn ihr mögt kann ich das ja mal auf meienr 
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HP einführen? 

33) Steven Burns © schrieb am 19.02.2007 um 17:42:07: hmm, auf deiner Homepage? Ich weiß ja 
nicht... 

34) N.Oliver © schrieb am 19.02.2007 um 17:44:09: ? 

35) Elysia2000 © schrieb am 19.02.2007 um 19:00:24: @Scorpion King: natürlich ist mit "Dr. 
Pokerface" Dr. Franklin gemeint. 

36) Sunny © schrieb am 19.02.2007 um 19:14:04: Geheimer Sarg: Das Thema war wer schon 2 mal 
da war, und ein drittes mal kommen soll. 
Sonst könnte ja jede x-beliebiger Character erneut erscheinen. 

37) Geheimer Sarg © schrieb am 20.02.2007 um 10:17:58: Sunny,habe kappiert.Trotzdem würde ich 
mir Sylvie nochmals wünschen. 

38) Mastermind (OoLys de KerkoO@aol.com) schrieb am 24.02.2007 um 15:49:27: Ich mag 
Inspektor Kershaw... ich finde es immer sehr amüsant, wenn dieser arrogannte Dickschädel auftaucht 
und unseren 3 die Arbeit schwer macht... 

39) Geheimer Sarg © schrieb am 25.02.2007 um 14:06:03: Auf jeden Fall nicht Jelena Charkov.Die 
ist mir einfach zu arrogant,und wer Justus nicht leiden kann,den kann ich auch nicht 
leiden.Außerdem tut Jelena immer so,als ob sie alles wüsste.ich mag sie einfach nicht.Schon bei 
ihrem esten Auftritt in Musik des Teufels,konnte ich sie nicht leiden. 

40) Maureen © schrieb am 25.02.2007 um 15:11:21: Meine liebste wiederkehrende Person ist auch 
Skinny. Er gehört für mich einfach zu den drei ??? dazu und ich finde es immer urkomisch wenn er 
auf sie trifft ( "Ach, da sind sie ja: die drei Satzzeichen" *ggg*) Skinny ist auf jeden Fall ein 
typischer "Erzfeind" wie er im Buche steht. Abgesehen davon finde ich, dass Andreas auch einfach 
ein supertoller Sprecher ist ( deshalb steht Morton für mich dann auch auf Platz 2 )Wen ich aber 
auch immer sehr mochte, ist Allie Jamison. Sie hätte ruhig öfter in den Hsps mitspielen können 
*find* 

41) swanpride © schrieb am 25.02.2007 um 16:08:45: Ich glaube viele mögen Jelena nicht...ich auch 
nicht. Aber ich finde die Figur interessant, eben weil sie nicht perfekt ist. 

42) Geheimer Sarg © schrieb am 25.02.2007 um 16:40:51: Swanpride,Das ist eine interresannte 
Meinung. 

43) N.Oliver © schrieb am 25.02.2007 um 16:45:48: Jelena ist schon richtig am platz.Ich finde es 
gut,wenn behinderte auch eine person besetzen. 

44) Der gruene Geist © schrieb am 25.02.2007 um 16:49:36: Ich finde Skinny Norris und natürlich 
Tante Mathilda. Schade, dass Harold Carlson nicht mal wieder auftaucht. 

45) swanpride © schrieb am 25.02.2007 um 18:24:24: @ Geheimer Sarg Nun, ich vertrete die 
Ansicht, dass perfekte Figuren langweilig sind....und das eine Geschichte immer nur so gut ist wie 
ihr Bösewicht. Es gibt nichts schlimmeres als einen langweiligen oder dummen Bösewicht. Je 
interessanter der Bösewicht desto interessanter die Geschichte. Und es geht nichts über gute Figuren 
die auch mal böse sind, bzw. böse, die auch ihre guten Seiten haben. Findet man bei den ??? gott sei 
dank öfter (statt diese schwarz-weiß-malerei bei TKKG und Co.) 

46) muroko © schrieb am 26.02.2007 um 12:28:43: Also ich finde, es müsste mal so ein richtiger 
Psychopath her. Einer der unberechenbar und gleichzeitig hochintelligent ist. Einer um 12 Ecken 
denkt und einem Justus Jonas ebenbürtig oder fast überlegen ist... 
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47) muroko © schrieb am 26.02.2007 um 12:31:17: ...einfach jemand der es schafft, die 3 ??? 
unglaubwürdig erscheinen zu lassen oder einen Keil zwischen die 3 zu treiben. Einfach jemand bei 
dem man nie sicher sein kann ob er geschnappt wird oder nicht. 

48) Mastermind (OoLys de KerkoO@aol.com) schrieb am 26.02.2007 um 14:19:49: @muroko: Die 
Idee ist echt cool. Vor allem ein Fall in dem die drei sich mal zerstreiten. Und ich meine so richtig-
nicht nur vorrüberehend, weil einer nicht einverstanden ist, dass ein Fall übernommen wurde. 

49) muroko © schrieb am 26.02.2007 um 14:55:55: Genau, zum Beispiel das Just es mal wieder mit 
seiner "Demokratie" übertreibt.Oder das einmal so knapp wird das einer der drei durch diese 
Erlebnis so fertig ist, das er einfach nicht mehr will oder kann. 

50) Geheimer Sarg © schrieb am 26.02.2007 um 15:01:39: Mir reicht schon ein kleinstreit zwischen 
den drei???,wie z.b. in Musik des Teufels,aber die Idee ist nicht schlecht.Sowas könnte man ruhig 
einmal in eine Folge einbauen.Zu scharf würde es werden,wenn die Drei??? gegeneinander 
kämpfen,das ist blöd,aber eine auseinandersetzung zwischen just Peter und Bob,wäre mal was 
anderes.... 

51) swanpride © schrieb am 26.02.2007 um 15:03:11: solang man nicht auf die blöde idee kommt 
das über mehrere folgen auszudehnen.... 

52) Geheimer Sarg © schrieb am 26.02.2007 um 15:35:26: Swanpride,das stimmt,das wäre dann 
langweilig. 

53) Jasmin © schrieb am 26.02.2007 um 15:48:08: Ich will Chlarissa Franklin wieder haben!!! Ist 
die nicht Psychopath genug? Lieben Gruß, Jasmin 

54) Mr 14 Prozent © schrieb am 26.02.2007 um 15:56:56: Unter einem richtigen Psychopathen 
verstehe ich jemanden im Stil von Hannibal Lecter - so was möchte ich wirklich nicht bei den 
drei ??? haben. Und was den ebenbürtigen Gegner betrifft, da fällt mir spontan Hugenay ein. Der ist 
Justus zumindest so gut wie ebenbürtig und gerade deshalb eine meiner Lieblingsfiguren. 

55) Jasmin © schrieb am 26.02.2007 um 16:01:44: Aber wenn man aus Habgier auf jemanden 
schießt (siehe Stimme aus dem Nichts), dann ist das für mich persönlich schon ein bisschen 
psychopathisch.
Aber wir können natürlich auch einen Kannibalen bei den drei ??? auftreten lassen. Das wär 
vielleicht köstlich

56) swanpride © schrieb am 26.02.2007 um 16:30:58: psychopaten gabs doch 
mehrfach...brandstifter usw....nur waren die alle zwar verdreht aber zu sehr von sich selbst 
eingenommen um ebenbürtige Gegner zu sein. Hugenay war ein ebenbürtiger Gegner, aber nicht 
psychotisch. Außerdem finde ich, nach Feuermond funktioniert er nicht mehr so wirklich als Gegner. 
Ich finde, er hat ein würdiges Ende bekommen, jetzt ist es Zeit für etwas neues. Vielleicht jemand, 
der eine obsession mit den dreien entwickelt und sie immer wieder herausfordert....und es immer 
wieder in einem Patt endet. Aber kein Mörder. Ich finde, der Part ist mit Clarissa Franklin gut 
ausgefüllt. 

57) muroko © schrieb am 26.02.2007 um 19:19:01: @sarg: Nein gegeneinader kämpfen wäre 
absoluter Blödsinn. Aber so ein Streit wäre schon mal angebracht. Die drei waren bisher nie groß 
zerstritten. Bie Musik des Teufels war es auch nur wegen dieser Droge. Wurde im Hörspiel 
rausgeschnitten. Und ja Dr. Franklin fand ich super. Aber als Nr. 1Gegner kommt sie wohl nicht in 
Frage.... 

58) Laflamme © schrieb am 26.02.2007 um 21:07:15: Swanpride: Jemand, der eine Obsession mit 
den Dreien entwickelt und sie immer wieder herausfordert? Haben wir schon, nennt sich E. Skinner 
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Norris. 

59) swanpride © schrieb am 26.02.2007 um 21:10:09: Ich sagte doch, ebenbürtiger Gegner....Skinner 
ist ja nun alles andere als ebenbürtig...wie war das doch gleich? Mitleid mit der Kreatur? 

60) Jimmy Cliff schrieb am 26.02.2007 um 22:50:59: Wurde hier ja schon längst erwähnt...Wat dem 
Sherlock Holmes sein Prof. James Moriarty und dem James Bond sein Ernst Stavro Blofeld ist den 
drei ??? ihr Victor Hugenay. 

61) muroko © schrieb am 27.02.2007 um 08:41:19: Mit Victor Hugenay ist nichts mehr zu machen. 
Diese Figur ist ausgelutscht. Es bringt nichts ihn wie auch immer wieder ins Spiel zu bringen. Neues 
Blut muss her... 

62) Jimmy Cliff schrieb am 27.02.2007 um 13:18:55: @muroko: Wieso ausgelutscht? Hugenay 
könnte ja mal einen ganz anderen, überraschenden Charakterzug bekommen als den des Gentleman-
Kunstdiebs. Vielleicht so was existenziell bedrohliches wie Dr. Franklin... 

63) swanpride © schrieb am 27.02.2007 um 13:22:00: @ Jimmy Cliff Ein bedrohlicher Hugeneay 
wäre nicht mehr Hugenay....er ist nun mal der Gentelman-Kunstdieb. Aber ich denke auch, dass sie 
diese Figur zunächst mal erledigt hat. vilelleicht kann er ja irgendwann mal den dreien vom 
Gefängniss aus helfen. Aber nicht sofort. NAch Feuermond habe ich eigentlich erst einmal genug 
von ihm gesehen. Aber es fehlt ein guter Bösewicht um die Lücke zu füllen. Jemand, der auch nicht 
mordet aber sonst völlig anders ist. 

64) lachender Schatten schrieb am 27.02.2007 um 13:50:52: Ich hätte es gerne wenn mal wieder Ty 
ins Spiel käme (wo kam der denn als letztes vor?). Ich mochte ihn schon damals, als ich das erste 
mal von ihm gelesen habe. 

65) Chibicatesse86 schrieb am 28.02.2007 um 15:36:30: Gut, sie kommt öfter vor- fast in jeder 
Folge- aber ich finde sie sollte nicht ungenannt bleiben (kann auch sein, dass sie schon genannt 
wurde, falls nicht, wird sie es jetzt): Tante Mathilda. Ich mochte sie damals, mag sie immer noch und 
das wird sich auch nicht ändern. Ausserdem finde ich, dass Patrick und Kenneth mal wieder 
auftauchen könnten. 

66) swanpride © schrieb am 28.02.2007 um 16:36:32: Ich bin zwar nicht dafür, wenn die drei 
Europareisen machen, aber so ein Besuch bei Patrick und Kenneth in Irland wäre doch mal 
was....aber bevor die Rechtslage nicht geklärt ist, müssen wir wohl auf solche Schmankerl 
verzichten. 

67) Jimmy Cliff schrieb am 01.03.2007 um 17:09:23: Ich finde auch, daß ein Comeback von Patrick 
und Kenneth unbedingt wieder in Erscheinung treten sollten. By the way: Wieso sind die beiden 
eigentlich nach Irland zurückgekehrt? Und noch 'ne Frage: Wer bedient jetzt eigentlich die Flex auf 
dem Schrottplatz? 

68) Geheimer Sarg © schrieb am 02.03.2007 um 10:04:05: Patrick und Kenneth,sind wirklich 
cool.Vor allen Dingen,hätten es dan Just Peter und Bob nicht mehr zu schwer,mit dem Pick Up 
abladen.Denn Just hat ich glaube in Folge 93 gesagt,schade das Patrick und Kenneth nicht mehr hier 
sind,da hätten wir es viel leichter.Oder so ähnlich.Den damals waren Patrick und Kenneth ja für den 
Pick Up verantwortlich. 

69) Mr 14 Prozent © schrieb am 04.03.2007 um 16:48:53: Ich glaube, in der Schwarzen Madonna 
wird gesagt, dass Kenneth und Patrick wohl nicht nach Rocky Beach zurückkehren werden, weil sie 
in Irland einen gut laufenden Laden besitzen. 

70) swanpride © schrieb am 04.03.2007 um 16:55:32: Na wenn der Prophet nicht zum Berg 
kommt.... 
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71) Knight © schrieb am 06.03.2007 um 22:23:07: Ich finde es schade, dass Patrick und Kenneth 
nicht mehr zurück kommen. 

72) Geheimer Sarg © schrieb am 07.03.2007 um 14:25:35: @Mr 14 Prozent,ja,das mag ja sein,aber 
Patrick und Kenneth könnten ja mal urlaub in Rocky Beach machen.Wäre doch auch gut,wenn sie 
den Schrottplatz blos mal besuchen würden. 

73) DerBrennendeSchuh schrieb am 07.03.2007 um 14:53:10: Ich finde es merkwürdig, daß das 
Bergmonster nie wieder aufgetaucht ist. Da rettet es diese Kathleen O'Hara und dann nicht mal 'ne 
Möhre - oder was Sasquatches so fressen - als Dank. Aber vllt. kann man das ja mit einem Besuch 
von Ken und Pat in RB kombinieren? Vllt. erinnern sie sich und fahren mal wieder raus zum 

Monsterberg? Na, hoffentlich nicht...

74) Jimmy Cliff schrieb am 07.03.2007 um 16:11:44: @Schuh: Irgendwie kam Autorin Mary 
Virginia Carey aus der Nummer mit dem Bergmonster nicht mehr raus. Deshalb wohl auch das 
krude Ende dieser Folge... 

75) Dachbewohner schrieb am 16.03.2007 um 10:56:26: Ich bin jedesmal erfreut, wenn Ex-
Kommissar Reynolds ab und an mal auftaucht. Hat für mich irgendwie was Retro-haftes... Anonsten: 

Ally Jamison und Jelena im Doppelpack - Justus/Jupiter wird durchdrehen... 

76) Geheimer Sarg © schrieb am 16.03.2007 um 13:06:17: Dachbewohner,ja es ist wirklich gut das 
Raynolds ab und an mal auftauch.Es ist blos schade,das er nicht mehr der richtige Polizei 
Kommissar ist,sondern das er außer Dienst ist.Er hätte ruhig noch länger den Kommissar spielen 
können,ich finde Raynolds nähmlich etwas besser als Cotta.I.Cotta ist zwar auch ganz nett,bin aber 
trotzdem mehr für Raynolds. 

77) Kintaro schrieb am 16.03.2007 um 18:56:57: Hugenay ist mittlerweile wirklich ausgelutscht. 
Jeder weis doch, wie die nächste Begegnung ausgehen wird. Dir Drei ??? sind mal wieder nah an 
ihm dran und er kann entkommen. Meine Lieblingspersonen, die mehr oder weniger oft wiederkehr
(t)en ist Jelena und das Mädchen aus "die singende Schlange", die ja nochmal einen Auftritt in Folge 
26 hatte. 

78) swanpride © schrieb am 16.03.2007 um 20:31:11: Was Mädchen betrifft würde ich gerne etwas 
mehr von Leslie lesen.... 

79) mr Burns © schrieb am 16.03.2007 um 23:19:47: In Sachen Hugenay stimme ich dir zu, 
allerdings kann ich Jelena und Emily (!?) gar nicht abhaben. 

80) swanpride © schrieb am 16.03.2007 um 23:28:19: Ally....ich find die beiden auch sehr 
anstrengend...aber gerade deswegen interessant... Aber ich überlege immer noch, wie der perfekte 
neue Gegner für die Drei aussehen müsste. den Typus Gentlemandieb hatten wir ja schon...was nun? 

81) Geheimer Sarg © schrieb am 17.03.2007 um 09:15:34: @mr.Burns,Ja ich kann Jelena auch nicht 
leiden.Ihre umgangsart,und ihr Ton,mit dem sie manchmal redet,ist nicht gerade ein Vorbild. 

82) mr Burns © schrieb am 18.03.2007 um 00:44:22: @Swanpride: Genau das gegenteil: Grob, 
ungehobelt, kein Benehmen, und mit größtmöglicher Brutalität immer geradeaus...aber das wäre 
irgendwo auch langweilig und nicht umsetzbar da: Was bitte sollten die ??? bei so einem Kerl 

ermitteln? 

83) Ashley © schrieb am 18.03.2007 um 10:12:01: also ich finde jelena von ihrer art ja uch nichts 
ehr symphatisch, aber ich finde es trotzdem immer interessant wie sie justus/jupiter zur weißglut 
bringt, das fidne ich egtl immer ganz lustig^^ 
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84) swanpride © schrieb am 18.03.2007 um 11:24:08: @82 Nein...nicht mit größtmöglicher 
Brutalität...ich denke eher an dreist, intelligent und vor allem sarkastisch....ein wenig im Stil von Dr. 
House....bringt die drei mit seinen Bemerkungen zur Weißglut und sie wissen nie mit Sicherheit, ob 
er nun seine Finger in der Sache drin hatte oder nicht...sozusagen ein Dauerverdächtiger. 

85) Schwachkopf © schrieb am 18.03.2007 um 18:21:10: Meine Lieblingsfigur, die auch sehr häufig 
zu hören ist, ist Peter Shaw! ;o) 

86) Schinderhannes schrieb am 19.03.2007 um 21:38:45: Meine Favoriten sind hier : 1. Skinny 
Norris 2. Victor Hugenay 3. Ally Jamison ..bei Jelena bin ich mit Justus einer Meinung,kann sie 

nicht besonders leiden 

87) Schinderhannes schrieb am 25.03.2007 um 10:45:31: Die is einfach sooo...nerfich 

88) Geheimer Sarg © schrieb am 26.03.2007 um 09:14:22: Das was ja am meisten an Jelene 
Charkov nervt,ist ihre arroganz,und ihr hass auf Just. 

89) DarkKnight © schrieb am 27.03.2007 um 14:37:40: Meine Favoriten sind: 1. Lys de Kerk 2. 
Jelena Charkova 3. Morton 4. Victor Hugenay Meiner Meinung nach nerven Ally und Skinny am 
meisten finde ich. Ist meine Meinung.Jeder hat ne andere Meinung. 

90) Geheimer Sarg © schrieb am 28.03.2007 um 17:03:39: @DarkKnight,Bei Ally,stimme ich dir 
auch zu.Sie ist auch total nervig,genauso wie Jelena.An Skinny,ist ja gerade für mich das 
besondere,das er so nervig ist.Aber er ist auch manchmal total gelassen.Finde ich klasse. 

91) Philipp (phili96@gmx.de) schrieb am 31.03.2007 um 15:55:35: Alsso ,Morten,Tante 
Matilhta,Comisa Rainols, Skini noches,Caly,Jelnar und Justus,Peter und Bob 

92) DarkKnight © schrieb am 31.03.2007 um 16:42:14: paar Sprachfehler? 

93) Schinderhannes schrieb am 02.04.2007 um 07:50:26: Ey wer verwendet da meinen Namen im 
Beitrag 87 und dann auch noch mit Rechtschreibfehlern... ?! 

94) rob © schrieb am 02.04.2007 um 18:49:39: du selbst ?! 

95) DarkKnight © schrieb am 03.04.2007 um 19:45:57: soll da jetzt ein schlechter Scherz sein oder 
was? 

96) Sunny © schrieb am 03.04.2007 um 19:53:37: Hey, hey. Nur mal kurz zur Info. Der Zweck 
meines Threds war es nicht die Favouriten der ??? herauszusuchen bsp.: 91) Philipp 
(phili96@gmx.de) schrieb am 31.03.2007 um 15:55:35: Also, Morten, Tante Matilhta,Komissarr 
Reynolds, Skinny Norris,Kellyaly,Jelena, Justus, Peter und Bob , sondern wer mehr als zwei mal da 
war bsp.: Dr. Svenson, Dr. Franklin, Kelly, Leasly... 

Ach und bitte keine Aprilscherze. Hier gibt es welche, die daraus wieder 'ne rießen Debatte daraus 

machen  Ansonsten viel Spaß! 

97) Sweetlady2 schrieb am 04.04.2007 um 14:02:45: Ich weiß net, irgendwie gehn mia Kelly, 
Dr.Franklin und Lys de Kerk auf die Nerven. Leasly find ich OK, sie kann ja ma wieda auftauchen, 
aba net zu oft. 

98) N.Oliver © schrieb am 04.04.2007 um 14:05:23: Morten is immer schön zu hören.Allerdings 
sollten peters und bobs eltern vll.auch mal des öfteren ans telefon gehen.Auch würde ich es cool 
findne,wenn die zwei irischen brüder mal wieder ne folge da sind 

99) Sunny © schrieb am 04.04.2007 um 18:19:16: Sweetlady2, das waren auch nur diverse Beispiele 
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100) Stesa (rise6@gmx.de) schrieb am 09.04.2007 um 20:04:46: Hugeney ist einfach eine Person die 
man nict vergessen sollte. Mit ihm passieren die besten Fälle und er ist der einziege Gegenspieler der 
genauso schlau ist wie sie. 

101) Hartplatzhirschchen schrieb am 09.04.2007 um 22:00:14: Hugenay ist ausgelutscht, bei jeder 
Begegnung mit den drei ??? kann er doch sowiso entkommen, langweilig. Ich möchte mal wieder die 
Allie Jamieson aus "und die singende Schlange" in einer neuen Folge, die war cool. 

102) Laflamme © schrieb am 09.04.2007 um 23:03:18: Dazu müßte er aber erstmal ausbrechen... 

103) Findefuchs schrieb am 09.04.2007 um 23:16:35: Ich wäre ja mal für eine Rückkehr von 
Calhoon. 

104) Mr 14 Prozent © schrieb am 10.04.2007 um 12:49:58: Ich hätte nichts dagegen, wenn Hugenay 
wieder aus dem Gefängnis ausbricht - allerdings sollte er damit noch ein wenig warten. Der 
Charakter hat zwar durch Feuermond an "Mysteriösität" verloren, ist aber noch lange nicht 
ausgelutscht. 

105) DarkKnight © schrieb am 10.04.2007 um 13:02:03: Wird Hugenay aus dem Gefängnis 
ausbrechen oder wird er seine Gefängnisstrafe absitzen? Was meint Ihr, wird er dann noch immer ein 
Meisterdieb sein? Vielleicht wird ja aus ihm ja ein Freund der drei ??? oder vielleicht sogar das 
vierte Fragezeichen? 

106) N.Oliver © schrieb am 10.04.2007 um 16:44:51: ich finde,für einen wiederauftritt Hugenays 
wäre es noch zu früh 

107) DarkKnight © schrieb am 12.04.2007 um 13:18:41: Ich meine ja nur. 

108) Mr 14 Prozent © schrieb am 12.04.2007 um 14:35:28: Ich glaube auch, dass es noch ein wenig 
dauert, bis Hugenay sein Comeback hat. Dass er danach ein Freund der drei ??? sein wird, halte ich 
jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Das würde ja seinen gesamten Charakter umkrempeln. 

109) Maureen © schrieb am 12.04.2007 um 20:05:07: Oh nein, das würde ja gar nicht gehen: 
Hugenay als Freund der drei ???...Sie würden ja damit einen ihrer besten Feinde verlieren. Aber 
ansonsten freue ich mich auch immer wieder über ein Wiedersehen mit ihm. 

110) N.Oliver © schrieb am 12.04.2007 um 20:07:33: Ausserdem,Vicci war ja nie ein Feind,sondern 
eher ein,wie es justus sagte,"Gentaelman-Dieb"(Is das überhaupt richtig geschrieben?^^)er hat zwar 
verbrechen beganneen,aber auf die feien englische Art 

111) Yihua © schrieb am 12.04.2007 um 20:19:25: Ich würde ihn deshalb nur als Gegner 
bezeichnen, nicht als Feind. Außerdem hat sich ihr Verhältnis in "Feuermond" gebessert, daran 

anzuknüpfen wird schwer sein. (Es heißt übrigens Gentleman ) 

112) Jerry (F.Dellmann@gmx.de) schrieb am 12.04.2007 um 23:25:21: Hey Leute. Ganz im Ernst: 
Ich fände es ja mal gut, wenn Patrick und Kenneth aus Irland zurückkommen würden. Die gehören 
zu den älteren Folgen irgendwie dazu. Und ich fände es gut, wenn sie bei den dr3i auch mal wieder 
in Erscheinung treten würden. Auch wenn sie im Originalen von Robert Arthur ja Hans und so 
heißen... 

113) Mr 14 Prozent © schrieb am 12.04.2007 um 23:45:25: Also ich bin strikt dagegen, dass die 
beiden bei den Dr3i auftauchen. Auf zwei Bayer namens Hans und Konrad Schmidt kann ich 
verzichten. Wenn ich mich recht erinnere, hat Corinna Wodrich auch gesagt, dass die beiden in den 
Hörspielen nicht mehr in Erscheinung treten werden. 
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114) mr Burns © schrieb am 14.04.2007 um 13:52:42: Wird eigendlich irgendwo erklärt, wieso 
Skinny mit den ??? verfeindet ist? Hab ich mir schon öfters überlegt... 

115) Laflamme © schrieb am 14.04.2007 um 17:25:05: In der normalen Serie wird nur des öfteren 
erwähnt daß er neidisch darauf ist, daß die drei mehr Aufmerksamkeit bekommen als er selbst, 
obwohl er bereits ein Auto hat. 
Wenn ich mich an die Kids-Folge erinnere, in der er das erste Mal auftauchte, dürfte er eher 
eifersüchtig darauf gewesen sein, daß die Tochter von dem Wissenschaftler nix von ihm wollte und 
die Zeit lieber mit den dreien verbrachte. 

116) Gast schrieb am 15.04.2007 um 10:55:53: Was ist eigentlich zwischen Lys und Justus 
geschehen? In Die drei Fragezeichen 119 Der geheime Schlüssel haben die nur so am Ende was 
gesagt, dass sie sich trennen. Ich hoffe Lys kommt noch mal vor. 

117) N.Oliver © schrieb am 15.04.2007 um 12:23:06: Justus kommt auch in folge 103 fast mit 
Brittany zusammen,folglich wird er bestimmt keien Freudndin haben 

118) Laflamme © schrieb am 15.04.2007 um 13:20:30: Gast: Die ist raus. Ich hab jetzt das Hörspiel 
nicht im Kopf, aber im Buch kam ein Brief von ihr aus New York, daß sie dort weiterstudiert und es 
aus ist. 

119) Mr 14 Prozent © schrieb am 15.04.2007 um 19:46:05: Im Hörspiel ist diese Szene nicht 
enthalten. Wird im Buch tatsächlich gesagt, dass sie weiterstudiert? Ich erinnere mich nur daran, dass 
Justus beteuert, sie hätten Schluss gemacht, aber nicht näher auf den Inhalt des Briefes eingeht. 

120) Schinderhannes schrieb am 15.04.2007 um 22:43:25: hm,die frage ist wie ist das jetzt 
rechtsmäßig mit den DR3I und skinny, kenneth und patrick, hugenay etc... wäre das denn überhaupt 
möglich ?! 

121) mattes © schrieb am 15.04.2007 um 23:01:08: Skinny geht, Kenneth und Patrick wären dann 
wohl wieder Hans und Konrad, Hugenay geht, Morton wieder nicht, der heißt dann Worthington. 

122) Schinderhannes schrieb am 15.04.2007 um 23:05:32: mattes..warum ist das so, geht das alles 
auf die bücher zurück ?! irgendwer sollte mal die herren von cosmos bzw. europa *hüstel* naja.... 
GRRR... 

123) swanpride © schrieb am 16.04.2007 um 02:58:20: Aber es gibt einen ganzen Haufen, der nicht 
geht...Clarissa Franklin zum Beispiel. Und auch bei Hugenay könnte es schwierig werden, weil 
gerade diese Figur von anderen Autoren sehr weiterentwickelt wurde...sich eine Geschichte 
auszudenken, in der auf diese Entwicklung nicht eingegangen wird, könnte problematisch werden 
(außerdem glaub ich, dass Europa sich da gerne die Tür offenhalten möchte, für den Fall, dass der 
Streit irgendwann doch noch beigelegt wird). Und ich glaube auch nicht, dass die Fans sich mit 
einem Worthington so ohne weiteres abfinden könnten...der Name ist doch nun wirklich sehr 
unterschiedlich von Morton. 

124) sturmmoewe © schrieb am 11.05.2007 um 18:40:50: Meine Lieblings Figur ist und bleibt 
Hugenay! Sein letzter Auftritt is ja wirklich sehr umstritten, aber ich finde nicht, dass diese Figur 
jetzt "ausgelutscht" ist. Natürlich muss er jetzt erst ma über längere Zeit pausieren, aber er war 
einfach eine so wichtige Persönlichkeit, dass man die jetzt nicht einfach so vergessen kann! Und 
wenn man sie richtig in eine Geschichte einbaut, würde das (da bin ich mir ziehmlich sicher) auch 
nicht langweilich oder überflüssig wirken. 

125) Norden © schrieb am 04.07.2007 um 17:35:10: Also meine lieblingsfigur die immer ma wieder 
vorkommt ist ja der skinny norris.ich find ihn auf seine art&weise echt lustig.ich mag wirkich alle 
folgen mit ihm sehr gerne. 
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126) Mr.Barron schrieb am 27.08.2007 um 19:30:02: Ich bin der gleichen Meinung wie 
sturmmoewe! Hugenay ist meine absolute Lieblingsfigur! Denn sobald es Hugenay gibt, gibt es 
immer eine interressante Wendung in der Geschichte : ob in Poltergeist, Erbe des Meisterdiebs oder 
Feuermond, es ist einfach genial! Und deswegen ist Marx auch mein Absoluter Lieblingsautor! 

127) Haschemitenfürst © schrieb am 03.09.2007 um 17:43:22: Ich würde zwei Figuren gerne 
wiedersehen: Allie Jamison - sie konnte Justus kontra geben und war dennoch nicht völlig mit ihm 
verfeindet (wie es bei Jelena der Fall ist). Mich wundert, dass André Marx in seiner Fragebox 
mehrfach sagt, dass er die faszination für Allie nicht verstehen kann. Schließlich hat er mit Jelena 
eine Figur eingeführt, die eine ähnliche Funktion hat wie Allie. Eine weitere Figur die ich spannend 
fände wäre August August. Immerhin finanziert er den drei ??? immer noch die Rolls Royce Fahrten. 
Da läge es doch auf der Hand, dass er den drei Detektiven mal wieder begegnet. 

128) Holly © schrieb am 03.09.2007 um 18:26:31: @Haschemitenfürst: Ja, das mit August August 
wäre gar keine schlechte Idee. Solange er nicht nur vorbeikommt um zu sagen: "Tja Freunde, ihr 
fahrt jetzt mal lange genug auf meine Kosten in der Gegend rum. Soo üppig hat Mr Rhandur ja nun 

auch nicht gezahlt... 

129) august august © schrieb am 03.09.2007 um 18:53:50: Jaaa, ich will zurück zu den drei ???. Seit 
meiner Erbschaftsgeschichte ist meine internationale Karriere ja etwa ins schlingern geraten. Hab ja 
sogar in der Big Brother Version von Ruffino mitgespielt. Und den Rolls muss ich ja immer noch 

bezahlen. Da wäre das ja mal wieder ein guter Schub für meine Karriere 

130) ambiqua schrieb am 09.09.2007 um 23:36:43: ich mag reynolds (skurril) sehr^^ und ja, auch 
hugenay (gerissen und dennoch gentleman), skinny (rotzfrech, eben ein muß) und morton (piekfein 
und urkomisch) und bobs vater (äußeres, beruf, charakter) ... mmh, mehr fallen mir jetzt nicht ein. 
doch: m. jonas (klar, ihr charakter, der so komisch ist) ... ich mag ihre sprechstimme sehr. 

131) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 10.09.2007 um 07:52:08: Bei mir ist es auch 
Hugenay und die Allie finde ich klasse. Und auch, wenn sich einigen bei dem Gedanken an sie der 
Magen umdreht... ;) Jelena mag ich auch. 

132) ambiqua schrieb am 10.09.2007 um 14:52:33: hi floragunn, jelena besitzt einen sehr 
ausgefeilten charakter. hinter ihr verbergen sich zwar keine geheimnisse, aber ihr bestimmtes 
auftreten gefällt auch mir. 

133) Mr. Peck © schrieb am 10.09.2007 um 17:51:07: Hmm...ein würdiger Gegenspieler, der doch 
ganz anders als Hugenay ist ? Wie wär's mit Alpha ? Denn würde ich eigentlich ganz gerne mal 
wieder auftauchen sehen... 

134) Holly © schrieb am 10.09.2007 um 18:23:59: @Mr Peck: ja, falls er schon aus dem Knast raus 
ist... ;) Obwohl, er könnte natürlich auch ausgebrochen sein und sich jetzt an den drei Jungs rächen 
wollen. So 'ne Art "Späte Rache" - Teil 2. ;) 

135) silberne Spinne © schrieb am 02.10.2007 um 14:40:47: Ganz klar: Skinny!!! 

136) penticrack schrieb am 02.10.2007 um 22:03:02: würde auch gerne wissen, was aus gus (august 
august) geworden ist. denn... august wurde er genannt, august machte ihn bekannt und august war 
der hüter seines glücks... 

137) nostigon © schrieb am 02.10.2007 um 23:08:26: MORTON!!! Und natürlich A.H. 

138) RoseGungallan (DieArtistry@web.de) schrieb am 06.10.2007 um 22:52:54: Oh ich liebe die 
Folgen mit Victor Hugenay. Auch Morton ist ganz klasse 
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139) BillyTowne © schrieb am 09.10.2007 um 20:36:43: Ich habe es ja erst vor ein paar Beiträgen 
gesagt, aber es muss ja ab und zu wieder hier stehen  : Allllieeeeee! *g* 
Ob wohl Brittany auch etwas Pepp in die Serie gebracht aht ... und Jelena eigentlich auch .... 

140) Sickboxx (sickboxx@gmx.net) schrieb am 10.10.2007 um 01:13:13: Ich würde gerne mal 
wieder etwas von Jelena HÖREN... aber auch Skinny Norris ist Kult, wobei seine Zeit als dunkle 
Nemesis schon lange vorbei sind (muß die Zeit gewesen sein als die drei ??? noch keinen 
Führerschein hatten). Trotzdem ein Retro-Flash im Retro-Flash... sozusagen die Doppeltedröhnung! 

 Damals hatten die drei ??? noch ganz einfache Probleme (nicht Fälle). 

141) Michele (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 22.10.2007 um 15:24:51: Huegenay, aber ich 
haette auch gerne mal andere Personen wieder 

142) Geheimer Sarg © schrieb am 22.10.2007 um 16:43:43: Michele,na dann sag doch mal,wen du 
auser Hugeney sonst noch mal gerne in einem Comeback wieder haben wölltest. 

143) Soki@Sick schrieb am 22.10.2007 um 19:01:15: Kennst du "finsterer Rivale" o. "Schatz der 
Mönche" (jew. Buch)? Du siehst, S.N. gab's jenseits der 100 öfters, aber Morton, Allie J. oder eine 
Erwähnung der irischen Brüder wär' (mal wieder) toll. 

144) Michele (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 22.10.2007 um 19:24:31: @Geheimer Sarg: 
zum Beispiel Rawley von verschwundener Schatz, Mr Claudiusvon der Superpapagei oder Mr 
Prentice vom Karpatenhund, Thurgood von der Silbermine, Lars Homquist von der silbernen Spinne, 
Mr Shelby vom Unheimlichen Drachen und eters Opa, Mr Peck, Mr Smathers vom Bergmonster, 
Andy Carson - schwarze Katze, Mr Barron, Ally und ihr Onkel Mr Osbourne, Senor Santora vom 
Zauberspiegel, Asmodi, Diego Alvaro- Aztekenschwert, Anne Sullivan (hat eine schoene weibliche 
Stimme;) 

145) Michele (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 22.10.2007 um 19:25:51: @Sokisick: die 
irischen Brueder und Ally wuerde ich gerne nochmal hoeren 

146) Geheimer Sarg © schrieb am 23.10.2007 um 15:39:52: Michele,das nenne ich doch 
aufschlussreich.Wollte das blos mal wissen,wer den noch so für dich in frage kommt.Und bei vielen 
gebe ich dir recht.Z.b.bei Mr.Prentice,Mr.Shelby,Peters verrückter Opa,Mr.Barron....und so 

147) Sokrates © schrieb am 25.10.2007 um 09:53:22: Yeah, Opa Peck wär' echt mal wieder klasse! 

148) Geheimer Sarg © schrieb am 25.10.2007 um 14:56:23: @Sokrates,ichweiß,Opa Peck hatte 
irgendwas magisches an sich.Villeicht seine gelassenheit,seine coolniss,ich weiß es nicht.Aber ein 
Comeback von ihm,wäre toll. 

149) Michele (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 25.10.2007 um 16:46:33: @sokrates und 
geheimer sarg: Vielleicht koennte man Minninger, Marx und Co. fragen, ob sie diese Kultfiguren 
wieder mal in ihre Geschichten aufnehmen koennen. Kennt jemand Kontaktdetails von denen ? 

150) Dr. Gonzo © schrieb am 25.10.2007 um 16:59:06: Na, immerhin wurde Opa Peck in "Pfad der 
Angst" ja erwähnt. Das ist schonmal ein Anfang... 

151) DerBrennendeSchuh schrieb am 25.10.2007 um 17:21:47: André Marx sagt immer: "Das ist 
hier kein Wunschkonzert"...naja, aber immerhin sind die Autoren schon mal den Fans soweit 
entgegengekommen, daß sie die Freundinnen (fast) vollständig "entfernt" haben. 

152) Sokrates © schrieb am 26.10.2007 um 09:18:42: @Michele: Also Minninger fragen hätte 
keinen Sinn, da er keine Romane mehr für Kosmos schreibt. Der macht(e) nur noch die Hörspiele. 
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153) Moritz schrieb am 30.10.2007 um 21:20:13: Meine Favoriten sind: Skinny Norris, weil er 
einfach so unglaublich unsympathisch ist und immer mal für einen Lacher gut ist, Morten, weil er 
einfach Morten ist^^..weiß auch nicht wieso. Und zu guter letzt Victor Hugenay, weil er einfach der 
stilvollste und "coolste" Verbrecher ist den es im ???-Universum gibt. 

154) rafi (cooldrapper@web.de) schrieb am 02.11.2007 um 09:13:01: hallo Naima Sebe find ich so 
richtig wild und hübsch würd mich gern mal mit ihr treffen 

155) Maxwell James © schrieb am 03.11.2007 um 23:35:57: Ich finde dass die irischen Brueder mal 
wieder einen Auftritt haben sollten. Ansonsten gehören für mich Skinny und Morton auf jeden Fall 
immer zu einer guten Geschichte. 

156) Aragonia © schrieb am 06.11.2007 um 06:41:42: Wenn ich entscheiden müsste wer meine 
lieblings wiederkehrende person ist, würde ich Morten sagen. Da er einfach auch alles mitmacht was 
die drei wollen und auch von sich aus überall dabei ist wenn er gebraucht wird. 

157) Chris die zweite! (alwin.loos@mer-wei.de) schrieb am 26.11.2007 um 19:27:38: Also ich fände 
es Klasse wenn Chris In einen der Bücher mit dabei wäre!Weil in dem Buch "Die 
Geisterinsel"kommt sie soweit ich Weiss nicht vor und die Handlung ist etwas anders...aber ich 
fände es Cool wenn Chris wiederkämme mit ihren Vater!Das wäre sehr coll ich däte das dann so 
nennen:"Die Rückkehr der Krone" 

158) Nimmer schrieb am 27.11.2007 um 19:14:09: Chris ist im Original aber kein Mädchen ;) 

159) Mystery schrieb am 15.12.2007 um 20:50:26: Ganz klar: Hugenay!!! Die Folgen mit ihm sind 
die besten! Ansonsten: Clarissa Franklin, Skinny, Morton, Brittany u.v.m... 

160) Toteninsel © (Drei-Fragezeichen@gmx.net) schrieb am 15.12.2007 um 21:20:20: 
Jellena,Justus,Peter,Bob,inspektor koter und Samuel Railnols,Skinny 

161) Gmork schrieb am 16.12.2007 um 04:31:52: wobei "inspektor koter" ja echt der grösste brüller 

in der vom vorredner geposteten aufstellung ist... 

162) MrAcres © schrieb am 16.12.2007 um 19:42:50: Ich möchte gar nicht wissen, wie dieser 

"inspektor koter" wohl zu seinem Namen gekommen ist...  Für mich dürfen Patrick, Kenneth und 
natürlich Morton gerne dabeisein. 

163) Jimmy Cliff schrieb am 19.12.2007 um 14:09:12: Folgendes gilt für die Hörspiele: Abgesehen 
vom erweiterten Kreis der Stammbesetzung (z.B. Skinny Noris, Kommissar Reynolds, Onkel Titus, 
Tante Mathilda, Morton etc.) war die Wiederkehr der überwiegenden Mehrzahl derjenigen Figuren, 
die beim ersten Auftritt überzeugen konnten, eher enttäuschend. Dies gilt z.B. für Käptn Jason, 
Albert Hitfield und jüngst für Taro im ''Jahrhundertstein''. Die Freundinnen der drei Protagonisten 
empfand ich ohnehin immer als sehr störend. Insofern bleiben eigentlich nur Clarissa Franklin, 
Victor Hugenay und natürlich Allie Jamison. Deren gelungener Wiederauftritt ist aber eng 
verbunden mit den konstant guten Sprecherleistungen von Judy Winter, Wolfgang Kubach und 
Katrin Fröhlich. 

164) Fieserbumbum © schrieb am 18.01.2008 um 11:43:29: Hitchcock! Eindeutig =) Mr Peck, Bobs 
Vater (R.I.P. Günter König), Patrick und Kenneth oder Allie hätte ich auch gern nochmals gehört, 
aber bitte nicht kaputt machen! Es liegt mir fern einen Autoren zu kritisieren, Marx hat meiner 
Meinung nach einige der besten Büchern geschrieben, aber er sollte vielleicht langsam die Finger 
von alten Charakteren lassen. Ich muss leider aus Erfahrung sagen, dass Marx für mich einige 
Charaktere zerstört hat, daher bin ich unterdessen recht skeptisch was die Wiederkehr von alten 
charakteren angeht. Beispiele sind Hugenay, Morton, Skinny Norris oder Vladimir Contreras. Mal 
ganz ehrlich, kein Author sollte eine alte Figur wiederverwenden und dabei nach seinen eigenen 
Vorstellungen charakterisieren. Für mich ist Morton nunmal nicht die Person, die spektakulär ihren 
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Tod vortäuscht um Gangster die seine Schwester seit Jahrzehnten verfolgen zu täuschen. Vorallem, 
dass er die Beute aufbewahrt. Das hätte er seinen Detektiv-Freunden doch schon längst gesagt... 
Passt für mich einfach überhaupt nicht zu dem vornehmen britischen Chauffeur. Vladimir Contreras 
ist ein Autor wie von Däniken, aber kein Scharlatan, der billigen Ufo-Spuk inszeniert um seine nur 
als Spass geschriebenen Bücher zu promoten, der ist doch eher ein Spinner. Gibt schliesslich mehr 
Idioten auf der Welt als Betrüger. Vorallem hatte er ja anscheinend genügend reiche Anhänger (z.B.: 
Mrs Barron), die er anpumpen/abzocken könnte, wenn es ihm nur um das Geld geht, da braucht er 
keine Detektive zu täuschen um Publicity zu ernten. Hugenay ist ein Meisterdieb von Bildern, dem 
man nichts nachweisen kann. Plötzlich wird aus ihm ein polizeilich gesuchter Künstlersohn, der nur 
ein armes Würstchen war und um Aufmerksamkeit zu erregen Bilder klaut mit denen er selbst 
garnichts anfangen kann, da sie ihm nichts wert sind. Der sich selbst beweisen muss, in dem er sich 
mit Justus duelliert. Das hat doch nichts mehr mit dem Charmanten Gentleman aus "der Seltsame 
Wecker" ("Fünf Herrliche Ölbilder...", "die Bilder, endlich habe ich siiiie"!, "Bitte sagen Sie mir 
welche strafbare Handlung Sie mir nachweisen wollen..."). zu tun. Und dann wird er verhaftet. Alle 
Erhabenheit ist dahin, was bleibt ist nur ein bedauernswerter Junge, der am Ende versagt hat. Und 
Skinny Norris ist ein Quälgeist, der immer plötzlich am Rande erscheint und in die gleichen Fälle 
verwickelt ist wie die drei Fragezeichen. Ich finde ihn in dieser Rolle perfekt, aber als Auftraggeber 
der drei Fragezeichen ist er nicht geeignet. Auch nicht, als der "kleine Fisch" der sich mit zu grossen 
Gangstern angelegt hat und dem die drei ??? aus der Patsche helfen. Als Nebencharakter gerne 
wieder, aber nicht als Fokus oder tragende Rolle. Ich habe nichts gegen das Wiederauftauchen von 
Personen, aber dann bitte originalgetreu. Und muss man denn alle charakterisieren und eine 
psychologische Tiefe einbauen? Ich will doch nicht wissen welches Kindheitstrauma schuld an 
Onkel Titus Vorliebe für Schrott ist. Möglich dass es einen interessanten Twist gäbe, wenn sich 
Inspektor Cotta als Mafiaboss enttarnt, oder Patrick und Kenneth nur nach Irland zurück sind, weil 
ihr Vater entführt wurde oder sie einen Banküberfall begangen haben, aber wird das der Serie 
gerecht? jeder von uns hat seine eigene Vorstellung der Charaktere, ihrer Geschichte und den 
Beweggründen für ihre Taten. Die sollte man uns nicht nehmen, denn nur weil ein Autor sich 
vorstellt, dass Jeffrey nur Peters Freund ist um ihn fürs KGB zu bespitzeln gibt es ihm noch lange 
nicht das Recht, den Charakter demenstprechend zu verändern. Da sollten sie im Zweifelsfall lieber 
neue erschaffen. Es sei denn, sie tun das mit ihren eigenen Charakteren. Marx hat Jelena, Ben Nevis 
hat Calidae und Dick Perry, Minninger hätte Clarissa Franklin, MaSo scheint keinen zu brauchen 
und Astrid Vollenbruch ist gut genug einen zu erfinden. Also kurz gesagt: Wenn schon alte 
Bekannte, dann bitte so wie wir sie kennen. Ist doch egal wo Mr Shelby im Kindergarten war und ob 
Kommissar Reynolds seinen Vater mochte oder nicht. Man kann jemanden doch problemlos 
wiederauftauchen lassen ohne ihm eine neue oder zusätzliche Tiefe zu geben. Daher wäre ich froh, 
wenn man die alten Charaktere so belässt wie sie dargestellt wurden oder einfach ruhen lässt. Ich 
will hiermit keinen Autoren angreifen. Geht mir nur darum dass es sehr frustrierend sein kann, wenn 
man seit 16 Jahren ein Bild von Hugenay (oder sonst wem) im Kopf hat und dann plötzlich alles 
zerstört wird, nur weil der Autor den Charakter so umbastelt wie er ihn gerne hätte. 

165) Fieserbumbum © schrieb am 18.01.2008 um 12:02:50: Wollte damit übrigens auch nicht sagen, 
dass die Darstellungen der Charaktere schlecht sind, nur halt eben anders als ich sie mir anhand der 
alten Folgen vorgestellt habe. Das geht garantiert vielen so und was ist Sinn und Zweck einen 
Charakter zu reaktivieren, wenn viele der alten Fans vom Resultat enttäuscht sind oder ihre 
Vorstellung zerstört wurde. Schliesslich haben viele nur wieder mit der Serie begonnen, weil sie ihre 
liebgewonnenen Figuren nach 10-30 Jahren immernoch so im Kopf haben/hatten. 

166) DerBrennendeSchuh schrieb am 18.01.2008 um 12:13:29: Ich stimme Dir voll zu, Bumbum. 
Ich finde zwar nicht, daß die von Dir angesprochenen "Erweiterungen" der Charaktere (z.B. Skinny, 
"Toteninsel" und Morton, "Td. Spur") immer total unpassend waren, aber ich sehe es auch so, daß es 
schon eine Anmaßung ist, ständig Hauptcharaktere, die man nicht selbst erschaffen hat, enorm zu 
erweitern und dadurch zu verändern. Ein Kult hat nichts mit Qualität zu tun, "Trash" ist vllt. das 
richtige Wort, im Sinne von "liebgewonnener Unsinn" (naja, also den Literaturnobelpreis bekommen 
DDF (zum Glück) wohl nicht!  ). 

Seite 13 von 26



167) David Hume schrieb am 18.01.2008 um 14:06:36: Da bin ich optimistischer. Seitdem Leute wie 
Dario Fo und Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis bekommen, dürfte es nur eine Frage der Zeit 
sein, bis die Wahl auf André Minninger fällt. 

168) Mr. Murphy © schrieb am 18.01.2008 um 14:21:18: Der deutsche Jugendliteraturpreis für den 
einen oder anderen Autor wäre schon ausreichend ... 

169) Sokrates © schrieb am 18.01.2008 um 15:09:16: Hat MarcoS den nicht schon bekommen: Für 
seine "Tom O'Donnell"-Reihe? 

170) Stankoweit schrieb am 25.01.2008 um 01:35:10: Was ist denn jetzt an Fo so schlimm? 

171) Silbermine © schrieb am 31.01.2008 um 13:32:16: DANKE Fieserbumbum. Du sprichst aus, 
was ich schon lange denke.Was mir nicht passt, wird einmal gelesen bzw. gehört und verschwindet 
dann im Keller oder bei ebay. Ich lasse mir "meine Charaktere" nur in soweit verändern, wie es mir 
gefällt. Schade finde ich es dann aber doch, v.a. wenn die eigentliche Story (wie bei Feuermond) 
sehr gut ist. Gruß Silbermine 

172) Skinnyfan schrieb am 23.02.2008 um 15:24:52: Skinny Skinny Skinny Skinny Skinny Skinny 
Skinny Skinny!!! Auf jeden Fall! Ich find Skinny echt klasse. Aber auch Hugenay und Morton sind 
ok! aber bitte keinen Dick Perry mehr!!! 

173) Kekskruemel © schrieb am 23.02.2008 um 16:20:58: Ich freu mich auf ein Wiederhören mit 
Jelena.  Und es wär schön, wenn man Katrin Fröhlich irgendwann noch mal in einer Rolle hören 
könnte, es muss ja nicht unbedingt Allie sein. 

174) Dr. Helprin © schrieb am 08.03.2008 um 19:24:51: Morton! Ich finde ihn einfach Klasse. Und 
natürlich Skinny und Hugenay. 

175) Mr. Murphy © schrieb am 08.03.2008 um 20:12:21: Ich freue mich auf ein Wiederhören mit 
*trommelwirbel* Willbur Graham!! 

176) Mr. Murphy © schrieb am 08.03.2008 um 20:20:41: Natürlich freue ich mich auch endlich mal 
Jezebel ("Schatten über Hollywood") zu hören.  Wer da wohl als Sprecherin genommen wird? 
*lol* 

177) Camui Zuuki (kaitokidheiji@yahoo.de) schrieb am 25.03.2008 um 15:57:59: Morton und 
Jelena! Morton ist so toll! Und Hugenay! Allerdings muss ich Fieserbumbum Recht geben. Manche 
Wendungen sind einfach zu haarsträubend ;) 

178) Conan Edogawa © schrieb am 26.03.2008 um 08:41:36: Jeffrey... *muahaha* Nein, scherz. 
Jelena sollte schon wieder ihren Auftritt haben. 

179) silberne Spinne © schrieb am 01.04.2008 um 09:37:44: Ich würde gerne Dr. Svenson 
(Toteninsel) wiedertreffen - oder kommt das bereits irgendwo vor? (kenne noch nicht alle neuen 
Folgen, weil es so schwer ist, die in den Bibliotheken zu bekommen...) 

180) Yun Fei Yang © schrieb am 11.04.2008 um 08:57:13: In welchen Folgen kommt Hugenay 
eigentlich überall vor? 

181) P.S © schrieb am 11.04.2008 um 09:04:57: Superpapagei, Wecker, Poltergeist, Meisterdieb, 
Feuermond 

182) Yun Fei Yang © schrieb am 11.04.2008 um 09:20:42: Vielen Dank! 

183) Rose schrieb am 21.05.2008 um 14:25:37: Patrick und Kenneth fehlen mir schon die gehörten 
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zum "Antiqitäten und Altwahrenhandel" liebevoll Schrottplatz genannt dazu.Habe keine Hintergrund 
Infos weiß jemand warum die Sprecher nicht mehr dabei sind? Hier gibt es zu viele infos.Was Super 
ist aber ich konnte noch nicht ALLES lesen.Klasse finde ich das Hugenay und Nervbratze Jelena mal 
wieder auftauchen. Absulut unübertreffbar ist natürlich Skinny Noris unser geliebter Erzfeint. 
Einfach Super. 

184) Laflamme © schrieb am 21.05.2008 um 15:05:30: Die beiden Brüder wurden irgendwo 
zwischen BJHW und den Neuzeitfolgen nach Irland zurückgeschickt. Mit irgendwelchen Sprechern 
hat das nichts zu tun. 

185) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.05.2008 um 11:47:26: Mal ne Frage: War das 
eigentlich in Diamantenschmuggel, wo Onkel Titus Patrick und Kenneth besucht? Oder irre ich mich 
da? Gruß kai1992 

186) Laflamme © schrieb am 23.05.2008 um 12:50:44: Nein, Titus und Mathilda besuchen Pat und 
Ken bei Todesflug. 

187) Laflamme © schrieb am 23.05.2008 um 12:51:01: Gah, Toteninsel! 

188) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.05.2008 um 13:02:09: alles klar, danke 
laflamme. 

189) Boernd schrieb am 30.05.2008 um 12:40:29: Es wird mal wieder Zeit für Skinny Norris 

190) Nebelberg © schrieb am 30.05.2008 um 14:40:58: Kommt Skinny überhaupt noch vor? Hab ja 
gehört, nicht mehr. 

191) Laflamme © schrieb am 30.05.2008 um 15:00:54: Skinny gabs zuletzt bei Fluch des Drachen. 
Ich sehe keinen Grund, warum er nicht wieder auftauchen sollte. 

192) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 03.06.2008 um 14:54:48: Ich wuerde am 
liebsten Mr Rhandur und Java Jim, Clark Burton sowie Kommissar Reynolds gerne sehen..geht aber 
leider nicht mehr ;( Allerdings wuerde ich sehr gerne Opa Peck, Mr Prentice, Allie Jamieson, 
Rawley, Shelby Tuckerman, Mr Claudius, Mr Barron, Patrick und Kenneth gerne hoeren. 

193) Don Michele © schrieb am 11.07.2008 um 20:43:34: Ich finde einen spannenden Kriminalfall 
viel wichtiger als eine wiederkehrende Person. Gute Story, Rätsel oder etwas mystisches mit 
erklärbarem Hintergrund. Eine gute Auflösung fände ich auch wichtiger als zwanghaft eine Person 
zu reaktivieren. Skinny und Morton sollten dabei sein, wenns passt, aber nicht zu sehr im Fokus 
stehen. Bei tödliche Spur ist dies aber durchaus gelungen. 
Ein neues Abenteuer mit Jelena wäre bestimmt lustig... muss aber auch nicht sein. 
Für mich wäre vielleicht ARTHUR SHELBY mit einem neuen Plan interessant. 

194) Kitt © schrieb am 02.09.2008 um 19:03:21: Bei mir sind es Skinny und Hugenay. 

195) Falcon © (Torben666@web.de) schrieb am 02.09.2008 um 21:01:37: Ich hoffe nur, dass Fre 
Jenkins (der sehr junge Schaffner aus "der Geisterzug") mal wieder einen Auftritt hat - oder 
zumindest dessen Stimme, die ich total süß finde.... und ja ich bin männlich und ich stehe auf mein 
Geschlecht - sowas nennt man auch Homosexuell ;) 

196) Falcon © (Torben666@web.de) schrieb am 02.09.2008 um 21:02:03: sry es heißt Fred 
Jenkins ;) 

197) Pennywise © schrieb am 02.09.2008 um 23:17:40: Also bei mir definitiv immer wieder 
Jelena :D 
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198) nostigon © (nostigon@web.de) schrieb am 19.09.2008 um 10:36:32: Morton und Hugenay 

199) Geheimer Sarg © schrieb am 19.09.2008 um 14:22:16: William Boyd aus der 121. 

200) cybababe © schrieb am 14.10.2008 um 20:30:55: skinny norris würde ich mir mal wieder 
wünschen ;) 

201) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:04:27: 
Mittlerweile dürften es alle wissen: ich will Lys zurück! Ansonsten dürfen Patrick und Kenneth gern 
wiederkommen, und ich fände es vielleicht noch interessant zu lesen, wie die drei ??? ein wenig in 
Dick Perrys Vergangenheit herumwühlen. Und vielleicht noch Smarty Simpson alias George Grant 2 
aus #6. 

202) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 03:14:51: Ben Peck aus dem unsichtbaren Gegner! Dieser 
schrullige alte Erfinder hat ein Comeback. Mal ganz ehrlich: Ich hatte beim unsichtbaren Gegner von 
der Erfindung mehr erwartet... 

203) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:15:47: 
Oh, ich vergass den zu erwähnen, danke. 

204) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 03:35:25: Wenn es bei den drei ??? wieder mal um 
Archäologie geht, denke ich, ein bisschen "Sphinx" könnte nicht schaden. Besonders "Juan der 

mürrische Mexikaner". Herrlich 

205) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:42:22: 
Und wenn die drei ??? mal wieder in einer Zeitung landen, könnte man Wilbur Graham zurückholen. 

206) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 03:48:25: Bitte nicht! Ich habe bei Feuermond schon fast 
ins Buch gebissen!... 

207) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:49:50: 
Och, ich fand die Konfrontationen mit ihm eigentlich mal ganz witzig; nur am Ende von #103 mag 
ich ihn nicht. 

208) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 03:52:18: Marx sollte als Running Gag bei jeder 
Telefonlawine den Tatoo-Typen einbauen ("Ich habe pupsenden Pinguin auf meine Rücken! Und 
nächste Woche kommt noch kotzendes Kamel dazu!") 

209) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:53:34: 
Ja, oder so was ähnliches. Da kann ich nur Peter zitieren: "Der Typ war der Hammer! Gleich 
nochmal!" 

210) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 03:54:51: Die drei ??? spielten die Nachricht nochmal und 

nochmal ab, bis sie Tränen in den Augen hatten 

211) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 03:59:17: 

Genau. Und nein, wir spammen jetzt NICHT das Forum mit einer Fortsetzung voll. 

212) Elysia2000 © schrieb am 23.10.2008 um 20:04:18: Kann spurini nur zustimmen: oh ja, es wird 
Zeit für die Rückkehr der 'Sphinx', allein schon deswegen, weil Hugenay jetzt hinter Gitter sitzt; 
die ??? hätten es dann mit einer ganzen Armada von coolen Verbrechern zu tun; es wäre sehr schade, 
wenn man dieses große Potenzial nicht ausschöpfen würde. Und was Urheberrechte angeht: Marx, 
schreib einfach... 

213) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 11:26:07: Laut vielen Interviews dürfen die Autoren die 
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Serie um Schauplätze und Personen erweitern. Und natürlich kann man auch alte Charaktere wieder 
auftauchen lassen, besonders wenn man sie selbst erfunden hat :-) Und wenn wir uns Allie 
zurückwünschen ; Wir haben ja Jelena! Es wird einfach wieder Zeit, dass ein Autor wieder mal eine 
Figur erfindet, die einen solchen ausgeprägten Charakter hat, dass sie wieder mal auftauchen kann! 
Die Welt ist klein, und Rocky Beach erst recht :-) 

214) Akai Okami schrieb am 24.10.2008 um 15:10:38: @ Spurini und Mihai: Menschenskinder, 
nehmt euch 'n Hotelzimmer!!! 

215) Die-Stimme schrieb am 27.10.2008 um 19:50:19: Personen, die ich gerne noch einmal gelesen 
beziehungsweise gehört hätte, sind: "Big" Barney Crown, Miss. Maddigan,Bruder Raphael, 
Mrs.Boogle, die Kopperschmiddts, Bill Mel John Roger Andrews und vor allem Milva Summer und 
Jason "J.J." Jackson 

216) Roesli (Fabian.Rosenberg@gm.de) schrieb am 28.10.2008 um 20:04:43: Personen, die ich noch 
gerne noch einmal wieder hören möchte wären z.B. Patrick und Kenneth, die waren echt super oder 
die Rückkehr der "Sphinx". Die sind nochmal eine ganze Ecke größer als Hugenay, da hätten die 
Drei echt was zu tun. Die Schurken aus der Folge 81 könnten auch gerne noch einmal auftauchen 
oder Dick Perry um in seiner Vergangenheit rumwühlen zu können. Ich könnte noch ewig so weiter 
machen, denn es gibt so viele tolle Charaktere. 

217) Friday © schrieb am 28.10.2008 um 20:45:18: @ Die-Stimme: Mit Milva Summer wirst du 
aber mit einer neuen Sprecherin vorlieb nehmen müssen, falls diese Figur jemals wieder in einem 
Hörspiel der drei ??? auftauchen wird, denn Elisabeth Volkmann alias Marge Simpson ist leider im 
Juli 2006 verstorben. 

218) Mr Schwarz © schrieb am 28.10.2008 um 23:14:23: Meine Top 5: 1 Skinny Norris 2 3 4 5 

219) Mr Schwarz © schrieb am 28.10.2008 um 23:17:11: Tja, so schnell hat man eine falsche Taste 
gedrückt also weiter: 2 Victor Hugenay 3 Allie Jammison und natürlich Morton und Tante/Onkel 
Mathilda/Titus 

220) august august © schrieb am 28.10.2008 um 23:19:10: @mrschwarz: so kommen skandale an 
den tag: justs onkel ist auch gleichzeitig seine tante.... 

221) Shinobi74 © schrieb am 29.10.2008 um 07:09:44: 1. Skinny Norris 2. Morton 3. Tante 
Mathilda und Onkel Titus Normalerwiese bin ich eher Fan der ersten 35 Folgen, aber (117) Der 
finstere Rivale war auch sehr gut. 

222) Nadulla (nadinesauels@gmx.de) schrieb am 02.11.2008 um 11:04:36: 1. Victor Huygenay, 2. 
Skinny Norris, 3. Jelena, 

223) captain basket © schrieb am 06.11.2008 um 07:48:59: Absolut Skinny 

224) NMKosak © schrieb am 08.12.2008 um 19:54:57: Da ich Onkel Titus und Tante Mathilda zur 
Stammbesetzung zähle (wenn auch nicht immer anwesend), plädiere ich für Morton, gefolgt von 
Skinny Norris. Allie Jamison zählt eigentlich nicht, da sie lediglich zwei Auftritte hatte und eine 
Rückkehr eher unwahrscheinlich ist. Sonst würde ich sie durchaus gerne wiedersehen...äh hören oder 
lesen. 

225) sebiAndrews © schrieb am 09.12.2008 um 00:01:25: also wer viel mehr auftritte verdient hätte 
ist Julio DaElba [oder wie er sich schreibt]! 
am besten fände ich es, wenn gleich die ganze mannschaft vom 1.FC BORUSSIA 'eingeführt' wird. 
jeder spieler hat bestimmt eigene sorgen - das wären [ersatzspieler nicht mitgezählt] schon mal 10 
neue geschichten (Elba hatte ja schon eine)... 
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226) sebiAndrews © schrieb am 09.12.2008 um 00:06:28: 'ich wäre für viel mehr...' sollte es 

eigentlich [nicht] heissen! 

227) gast schrieb am 21.01.2009 um 18:09:06: ich finde, skinny nervt mit der zeit. er ist immer die 
"böse Person", der Feind der Drei Fragezeichen, der ab und zu irgendwelche Dinge anstellt, um die 
drei in etwas reinzuziehen...Langsam nervts MICH. 

228) Snö © schrieb am 23.01.2009 um 21:38:45: Mich persönlich nervt Skinny mittlerweile total. 
Dafür vermisse ich Morton. Es wäre auch toll, zu erfahren, was Kenneth und Patrick gerade so 
machen. Und Jelena kann sich sooo schön mit Justus kabbeln. 

229) Käptn Kidd © schrieb am 24.01.2009 um 21:58:02: @NMKosak: He! Klar zählt Allie 
Jammison. Die hat in 2 abgeschlossenen, voneinander unabhängigen Folgen mitgespielt. Und 
ausserdem ist sie einfach cool!! … Als Jelena zum ersten Mal aufgetaucht ist, kam es mir ein 
bisschen vor, als wäre Allie als arrogante, möchtegern intellektuelle Ziege-von-der dunklen-Seite 
wiedergeboren worden … Bringt Allie zurück! Die bügelt die drei ??? wenigstens sympathisch und 
amüsant ab. Nicht besserwisserisch und von oben herab. Sie ist einfach ein lässiger, guter Kumpel 
mit ner großen Klappe :) Ist doch schön. 

230) Die Zirbelnuss © schrieb am 25.01.2009 um 00:00:42: Mich wundert, dass so viele Allies 
Rückkehr verlangen. Immerhin würde nun ein völlig neuer Autor plötzlich Allie beschreiben 
müssen. Ich glaube nicht, dass sich der Charakter damit, so wie man ihn von früher kennt, 
glaubwürdig wiederbeleben lässt. 

231) Käptn Kidd © schrieb am 25.01.2009 um 10:16:48: @Die Zirbelnuss: Hm … stimmt! Guter 
Punkt. Das würde wohl keiner Allie-würdig hinbekommen. Aber man darf doch mal träumen :) …

232) Crazy-Chris © schrieb am 26.01.2009 um 16:09:41: Morton kommt ja gottseidank hin und 
wieder vor, aber es könnte öfters sein. Von Mr. Gelbert würde ich gerne mal wieder was lesen/hören. 
Ebenso von Kommissar Reynolds. 

233) Käptn Kidd © schrieb am 26.01.2009 um 18:11:19: Wie bereits erwähnt ist Allie Jamison hier 
meine Nr. 1 (obwohl ich den Wunsch nach ihrer Wiederkehr bereits revidiert habe – aufgrund der zu 

befürchtenden Entmystifizierung  ) 
Habe aber eben nochmal was Interessantes über sie gefunden, das sicherlich schon einige Cracks hier 
wissen. Aber trotzdem – für alle Allie-Fans: [br| Sie wurde von Katrin Fröhlich gesprochen, die 
tatsächlich Andreas Fröhlichs jüngere Schwester ist. WOW, habe ich mir gedacht … aber da ist noch 
mehr: 
Heute ist sie die deutsche Stimme von Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow und Heather Graham (nicht 
in allen, aber zumindest in einigen derer Filme). Da war ich doch beeindruckt! Dufte, Allie! 

234) Sokrates © schrieb am 28.01.2009 um 19:45:08: Hihihi, vielleicht taucht sie in bd.150 wieder 

auf - als scheinbare Helferin - und landet am Ende selbst hinter Gittern. 

235) sebiAndrews © schrieb am 28.01.2009 um 20:23:41: @234:
und für mich ist sie vor allem die deutsche stimme von Katee Sackhoff in Battlestar Galactica!
eine sehr, sehr gute drama-serie, die nur zufällig im weltall spielt! 

236) sebiAndrews © schrieb am 28.01.2009 um 20:25:45: sorry, ging natürlich an die nummer 
davor... also 233... 

237) Laflamme © schrieb am 28.01.2009 um 21:03:38: 234: Hihi, nette Vorstellung, die zukünftige 
Frau Andrews ein ehemaliger Knasti. Aber wenn André Marx das Buch schreibt ist ein Auftauchen 

von Allie wohl ausgeschlossen. 

238) Sokrates © schrieb am 29.01.2009 um 08:26:48: Ergo: André DARF Band #150 nicht 
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schreiben !!! *ggggggggg* 

239) BillyTowne © schrieb am 29.01.2009 um 09:07:47: Also ich würde mich sehr über eine 
Rückkehr von Allie freuen. Das habe ich irgendwo und irgendwann (vor 10000 Jahren *g*) in 
diesem Forum aber auch schon geschrieben. Ferner mag ich Skinny, wenn er nicht zu 
eindimensional verwendet wird, Hugenay und (nicht schlagen) Kelly Madigan. Aber eine Rückkehr 
von Brittany wäre wohl auch interessant. Wobei die drei ??? mit Brittany ja nun eigentlich keine 
Rechnung mehr offen haben. Gerne hätte ich übrigens auch Kenneth und Patrick zurück, aber das 

geht ja leider nicht 

240) swanpride © schrieb am 29.01.2009 um 10:17:07: @239 Wieso nicht? Hat der Verlag was 
dagegen? 

241) Sokrates © schrieb am 29.01.2009 um 10:35:36: Hugenay u. Brittany sitzen hinter 
schwedischen Gardinen - und das bleibt hoffentlich 'ne Zeit so. Man kann selbst den interessantesten 
Charakter verheizen. 

Vielleicht hat Kari ja eine gute Idee, Allie Jamison sinnvoll zurückzubringen  Die Schwierigkeit 
dürfte in der Frage liegen, ob sie - wie die drei ??? - Teenager geblieben ist. Gab es nicht einen Brief 
aus San Franzisco, dass sie studiert!? Aber WENN A.J. zurückkehrt, dann bitte mit Paukenschlag! 

242) Casta (feluce@gmx.net) schrieb am 29.01.2009 um 10:45:47: Also, ich hoffe dass, Hugenay 
irgendwann irgendwie wiederkehrt. Es wäre schade, wenn er im Gefängnis versauern würde. In 
Feuermond wurde sein Charakter doch gerade erst richtig spannend. Man kann ihn doch nicht 
einfach so für ewig aus der Serie verdammen. (Brittany kann mE hinter Gittern bleiben *g*) 

243) Lobbyist © schrieb am 29.01.2009 um 11:27:42: Meine 
Lieblingswiederkehrendendreifragezeichenpersoneen sind Tante Mathilda, Onkel Titus, Alfred 
Hitchcock, Polizeihauptkommissar Reynolds und Skinner Norris. 

244) BillyTowne © schrieb am 30.01.2009 um 16:50:16: Kann ja mal fragen, ob Kenneth und 
Patrick so richtig "verboten" sind. Namentlich dürfen sie allerdings erwähnt werden. Es könnte also 
sein, dass sich ein Autor entschließt, mal etwas von den irischen Brüdern zu erzählen... 
@Soki: Allie war immer so alt wie die drei ??? - oder etwas jünger. In den Büchern sagt Justus ja so 
etwas wie "Die kleine Jamison". Auch Sind die Jungen in "Silbermine" etwa 14-15 Jahre alt. Allie 
fährt dort den Wagen ihres Onkels und Peter sagt, dass sie das ja noch gar nicht darf. Folglich ist sie 
noch nicht 16. Und wie passt das dann mit San Francisco? Ganz einfach: In den USA können auch 
Highschool-Schüler in den Ferien Unikurse besuchen. Teilweise gibt es auch studienvorbereitende 
Programme für begabte Schüler. Die finden sogar im regulären Schuljahr statt. Klar, dass Allie dann 
ganz vorlaut von ihrem "Studium" schreibt. Die große Frage ist dann eher: Wo ist Queenie 
geblieben, als Allie in San Francisco war? Ich fürchte, diese Frage wird im Frühjahr 2009 nicht 
beantwortet werden. Zwischen bissigen Bestien, Gruselschlössern und Samurais ist einfach kein 
Platz für freche Mädchen. 

245) Besen-Wesen © schrieb am 30.01.2009 um 17:12:49: Billy, zum Glück ist dafür kein Platz. Die 
meisten Figuren haben unter der Reanimation "auf Krampf" sehr gelitten oder sind inzwischen total 
überstrapaziert. Neue charismatische Charaktere sind da viel interessanter. 

246) Magnatos © schrieb am 30.01.2009 um 18:27:42: zu 243: Genau, ich will auch Hitchcock und 
Reynolds wieder hören... *Zeitmaschine rauskram* 

247) swanpride © schrieb am 30.01.2009 um 18:42:23: Ooch, Kenneth und Patrick fände ich gar 
nicht mal so schlecht...ich bin zwar nicht für Auslandsreisen, aber Irland würde sogar gehen, weil sie 
da wenigstens die Sprache sprechen und mit Kenneth und Patrick zwei vertrauenswürdige Führer 
hätten. Außerdem ist Irland ein toller Schauplatz für eine mystische Geschichte. 

248) Friday © schrieb am 30.01.2009 um 22:21:34: Tja, aber da das Leben kein Wunschkonzert ist 
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und ein Autor kein DJ, bei dem man sich diese und jenes Lied wünschen kann, bleibt nur folgende 

Option: Selber schreiben 

249) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.03.2009 um 22:06:39: Passt vielleicht nicht unbedingt in 
dieses Forum. Mir ist heute aufgefallen beim durchstöbern der Klassiker, dass vor allem Arden in 
seinen Büchern Morton nebst Dienstwagen ziemlich vernachlässigt. Bei Arden kommt er wenn ich 
richtig gezählt habe nur in vier Folgen von dreizehn vor. Zitat rätselhafte Bilder: "Skinny hat ein 
Auto, wir nur Fahrräder" - war bestimmt auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. 

250) swanpride © schrieb am 07.03.2009 um 22:43:20: @249 Das Zitat ist aber etwas aus dem 
Zusammenhang gerissen...schließlich geht es da darum, dass sie Skinny verfolgen wollen. Ein Rolls 
ist da nun wirklich nicht das geeignete Vehikel. 

251) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.03.2009 um 23:06:50: @ 250 - aber natürlich, jedoch auch 
im Phantomsee oder im Atztekenschwert, Roter Pirat, Erbschaft usw. wird Morton nebst Rolls-
Royce nie benutzt. Im übrigen ging es mir bei dem Zitat nicht um die Verfolgung von Skinny, 
sondern eher um das "nur". "Wir haben "NUR" Fahrräder - was ja so nicht stimmt. Das gleiche gilt 
für die andern Folgen. 

252) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.03.2009 um 23:12:09: Bob meinte das doch diese spezielle 
Situation betreffend. Hätte er sagen sollen: "Wir haben nur Fahrräder und einen Rolls Royce mit 
Chauffeur, der aber grad nicht hier ist!"? 

253) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.03.2009 um 23:17:56: Nachtrag - auch bei Carey kommt mir 
beim Karpatenhund etwas merkwürdig vor. Wieso fahren die drei mit dem Bus zu Prentice? 

254) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.03.2009 um 23:22:20: @ 252 - nein, ich wundere mich nur, 
dass bei Arden in den meisten Fällen die Fahhrräder benutzt werden. Der Royce mit Morton kommt 
im gegensatz zu den RA Folgen wenig bis gar nicht vor. Das Zitat "Wir haben nur Fahrräder" passt 
da irgendwo hinein. 

255) Besen-Wesen © schrieb am 08.03.2009 um 11:00:45: Ich sehe auch nicht die notwendigkeit, 
immer den RR zu nehmen. Schließlich ist man weniger flexibel und wenn es nicht zu weit ist, sind 
Fahrräder sicher einfacher. Ob nun Fahrräder, der Rollys Royce oder der Pritschenwagen mit 
Patrick, Kenneth oder Onkel Titus am Steuer (hat Tante Mathilda überhaupt einen Führerschein? 
*g*) ist in den meisten Fällen für die handlung irrelevant. Und bei Arden kommt er immerhin in 
"Lachender Schatten", "Doppelgänger" und "Automarder" vor. Ich kann nicht sagen, daß ich es 
vermisse. Die Fahrt selbst ist meistens unwichtig. Warum dann trotzdem Smalltalk mit Morton, nur 
damit er dabei ist? Und eine Verfolgungsjagd mit Fahrrädern gibt einfach mehr her. Hätte in der 
Szene der Rolls Royce zur Verfügung gestanden, hätte man sie im Grund ganz streichen können. Im 
Rolls Royce hätte Rory die drei ??? sicher nicht reitenderweise angreifen können - auch die Szene 
hätte man sich dann ganz schenken können. Oder es wäre so merkwürdig abgelaufen wie in 

"Kopfloser Reiter". 

256) BillyTowne © schrieb am 08.03.2009 um 11:25:42: @Besen: Tante Mathilda hat einen 
Führerschein (siehe "Singende Schlange"). Schließe mich dir an, was Morton betrifft Aber es gibt 
schon Situationen, wo es komisch wäre, wenn sie ihn nicht nutzen würden. z.B, wenn sie irgendwo 
in L.A ohne Auto sitzen, oder einen Auftritt planen, bei dem der RR eine Rolle spielt. Allgemein 
dürften in Rocky Beach die Fahrräder aber ausreichen. 

257) Angelcat schrieb am 16.03.2009 um 10:13:14: Och, ich glaube, ich habe da keine 
Lieblingsperson. Ich freue mich über Tante Mathilda, Skinny Norris, Morton, Onkel Titus, 
Hugenay,auch kleinere Rollen, wie z. B. diese Psycho-Tante aus Stimmen aus dem Nichts oder die 
Gehilfin von Hugenay, auch diese Geigenspielerin (kann mir einfach keine Namen merken, sorry). 

258) Kimba © schrieb am 16.03.2009 um 10:15:21: Dr. Franklin, Brittany, Jelena. *hilfreich ist* 
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259) Angelcat schrieb am 16.03.2009 um 11:29:32: Dankeschön Kimba. :) 

260) Angelcat © schrieb am 19.03.2009 um 13:41:29: Beim Hören der (fast) neuen Folge ist mir 
aufgefallen, wie sehr ich mich auf den Erzähler freue (T. Fritsch). Sehr angenehme Stimme. Wobei 
wir bei der nächsten Frage wären: Ist der Erzähler eine Figur/Person? Wenn man an früher denkt, 
war es ja Hitchcock, der erzählt, aber heute? Einfach eine Erzählinstanz, auf jeden Fall aber ein 
Lieblings-was-auch-immer von mir. :) 

261) guru01 © schrieb am 20.03.2009 um 08:22:56: @247 swan. Die Idee finde ich Klasse / 
sensationell..Das sollte man aber Hr. Max machen lassen und z.B bei einer Jubiläumsausgabe 
verwenden.Kenneth und Patrick tauchen in den Büchern ja öfters auf als in den HSP. Das letzte mal 
bei dem Gold der Wikinger... bin ich richtig ? 

262) Bengt © schrieb am 24.03.2009 um 13:18:15: Mein Beitrag passt zwar nicht so 100%ig zum 
Titel des Forums, da es jedoch um eine sehr bekannte und oft wiederkehrende Person geht, schreibe 
ich trotzdem mal drauf los: Ist bekannt, dass Karin Lieneweg (unsere häufigste Tante Mathilda) 
früher unter anderem Namen Hörspiele gesprochen hat? Mir ist durch Zufall eine alte Hui Buh MC 
in die Hände gefallen: Folge 7 (der schaurige Punkt). Hier spielt eine Prinzessin Ottilie mit, die eine 
der beiden Tanten des Königs ist. Von der Stimme her ist es meiner Auffassung nach eindeutig 
Karin Lieneweg, doch im Cover steht Barbara Zimmermann als Sprecherin abgedruckt. 

263) Die Zirbelnuss © schrieb am 24.03.2009 um 14:37:39: Das ist Karin Lieneweg. Pseudonyme 
waren damals bei Europa nichts Ungewöhnliches. 

264) N.Town schrieb am 24.04.2009 um 13:22:09: Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht 

mehr...aber vielleicht sollte ich mal wieder in einem neuen Fall der drei Detektive auftauchen!? 

265) Saba © schrieb am 30.06.2009 um 18:18:22: Ich finde, Alfred sollte wieder seine Tipps und 
Kommentare geben und Allie ? richtig geschrieben sollte wiederkommen. 

266) Mihai Eftimin © schrieb am 30.06.2009 um 18:44:13: Saba, in einem der nächsten Bände 
kommt Allie ja wieder. Und Alfred wird leider nicht weitermachen ... (oder?)
Ich wäre dafür, Bob geht ab jetzt mit Josy aus "Stadt der Vampire" (kein Scherz, ich mochte die 
Figur!) :D 

267) Mihai Eftimin © schrieb am 30.06.2009 um 18:44:13: Saba, in einem der nächsten Bände 
kommt Allie ja wieder. Und Alfred wird leider nicht weitermachen ... (oder?)
Ich wäre dafür, Bob geht ab jetzt mit Josy aus "Stadt der Vampire" (kein Scherz, ich mochte die 
Figur!) :D 

268) Mihai Eftimin © schrieb am 30.06.2009 um 18:45:03: Mann, immer denke ich, ich muss 
nochmal auf "absenden" klicken, weil er irgendwie nicht lädt, und dann kommt 'n Doppelpost ... :
( (gelobe Besserung!) 

269) Saba © schrieb am 01.07.2009 um 10:18:21: Echt, Allie kommt wieder? * freu* 

270) Sommerfuchs © schrieb am 01.07.2009 um 11:38:10: Ja, Saba in "Die drei ??? und die feurige 
Flut". Kommt als Buch irgendwann im August raus. Als Hörspiel aber bestimmt erst in ein paar 
Jahren. 

271) Maxim (amsclam@gmx.de) schrieb am 20.07.2009 um 09:43:35: Dick Perry xD kommt zwar 
nur 2 mal vor aber egal. 

272) jungemittaubenei schrieb am 24.07.2009 um 02:00:30: Ich mag Jelena sehr gerne (...im 
Gegensatz zu vielen anderen hier glaub ich ^^). Aber ich finds voll süss wie stolz sie auf ihre 
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Geheimtinte in (95) Botschaft von Geisterhand ist. Und Dr. Franklin hat mir in ihren beiden 
Auftritten sehr gut gefallen. Allerdings dürfte es schwierig sein, sie noch ein drittes mal glaubwürdig 
unter zu bringen. Ich glaub so schnell kommt die Gute aus der Anstalt nicht mehr raus 

273) Geheimer Sarg © schrieb am 24.07.2009 um 11:04:28: @272,man könnte Dr.Franklin schon 
ein drittes mal mit einbeziehen,z.b.das Bob sie einfach nur so zwischendurch mal besucht,z.b.vor 
einem neuen Fall,einfach nur plaudern oder so.Aber das Dr.Franklin in einem Fall mal wieder die 
Hauptrolle übernimmt,glaub ich auch nicht. 

274) Silbermine © schrieb am 24.07.2009 um 13:17:35: Allies Wiederkehr sehe ich eher mit 
gemischten Gefühlen. Klar freue ich mich über sie. Schließlich mochte ich diese Figur immer sehr. 
Aber ist das dann wirklich noch die Allie aus meiner Kindheitserinnerung bzw. die, als die ich sie 
nun so viele Jahre gesehen habe? Feuermond finde ich z.B. ein Superbuch, wäre da nicht unser 
Meisterdieb, der nun eine Persönlichkeit annimmt, die so gar nicht zu meinem persönlichen Bild von 
ihm passt. Dem Hörspiel sehe ich dann mit noch gemischteren Gefühlen entgegen. Denn selbst, 
wenn es die gleiche Sprecherin ist, wird sie viel, viel älter klingen. Mal schauen, ob es mir dann 
gefällt. Wirklich gerne wiederhören würde ich vielmehr Peters Opa. Der ist so wunderbar "grantelig" 
und gleichzeitig liebenswürdig. Gruß Silbermine 

275) BlauesPhantom schrieb am 18.08.2009 um 01:15:35: Definitiv Morton! Er ist mein liebster 
wiederkehrender Nebencharakter. Schon als ich klein war, hatte ich unheimlich viel für ihn übrig 
und ich freue mich heute noch immer irre, wenn er mal wieder dabei ist. Also, ich bin vielleicht 
etwas reserviert und nicht so aufgeschlossen für Neues, aber ich mag zum Beispiel Jelena nicht. 
Nicht nur als Charakter, sondern auch, wiel es mir vorkommt, als müsste man mit manchen 
Charakteren, auch mit ihr, jetzt mit aller Gewalt einen neuen wiederkehrenden Nebencharakter 
einführen. Da ist mir Skinny doch lieber, einfach, weil er zum Drei ??? - Universum dazugehört. 
Und klar klingt er in den Hörspielen nicht mehr seinem Alter entsprechend, aber hätte er einen 
anderen Sprecher, könnte man ihn auch ganz weglassen, weil er dann nichts mehr mit Skinny zu tun 
hat. Mit dem altbewährten Skinny hat man halt ein Stück Zu Hause. Genauso mit Morton. Mit ihm 
ganz besonders. 

276) Gast (Mara777@gmx.de) schrieb am 22.10.2009 um 21:32:06: Also,auch wenn ja viele der 
Meinung sind,die Freundinnen der drei würden nerven... ich denke, man kann gerade mit ihnen 
spannende Stories schreiben. Denken wir nur an "Stimmen aus dem Nichts" - war die Folge nicht 
unter anderem wegen Brenda so gelungen? Man müsste die Figuren der Freundinnen vielleicht hier 
und da etwas überarbeiten...aber ich bin der festen Überzeugung, das sie eine Menge zu einen 
wirklich gutem Fall beitragen können! 

277) Besen-Wesen © schrieb am 23.10.2009 um 11:34:13: Brenda ist nicht die Freundin von Bob 
und ich empfand das ganze als überflüssiges Gelaber. Spannend ist etwas anderes. ;-) Über Elizabeth 
wurde auch noch geredet, sie kam nicht selbst vor. Mir fällt überhaupt kein Fall vor, wo diew 
Freundinnen in irgendetwas spannendes verwickelt waren - auch die Stinkbomben zähle ich nicht 
dazu. ;-) 

278) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 14:28:29: @BeWe: Fand Kelly in einigen Nevis-Folgen 
ganz ok. 

279) Besen-Wesen © schrieb am 23.10.2009 um 14:53:17: Aber war es wegen ihnen spannender? 

280) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 15:30:52: Vielleicht sollte mal eine Freundin entführt 
werden. Dann hätten wir Spannung, vllt. action. Nur mal so als Idee. 

281) Besen-Wesen © schrieb am 23.10.2009 um 15:37:55: Sie darf dann aber nicht wieder 
freikommen. 

282) sebiAndrews © schrieb am 23.10.2009 um 15:41:38: hehe! 
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283) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 15:54:20: @Besen: Dann wird es doch ein 
Verkaufsschlager. *lach* 

284) Gast (Mara777@gmx.de) schrieb am 23.10.2009 um 16:05:25: Ichmeine ja nicht, dass es schon 
Folge gab, wo eine Freundin für besondere Spannung gesorgt hat, sondern dass sie es könnten. Oder 
jedenfalls interessanter machen könnten. Muss ja nicht immer so sein,dass die drei stur ihren 
Falllösen und drum herum passiert nichts... ich fänds jedenfalls besser, wenn noch irgendwas 
anderes "privates" mit dabeiist. Sie könnten sich ja auch mal (zer)streiten oder ebenein Problem 
haben, was nichts mit der Detektivarbeit zu tun hat (Wie bei Brenda).Man darf das ganze natürlich 
nihct überstrapazieren und zu sehr in dem Mittelpunkt rücken,aberich denke, dass man dadurch doch 
einige interessante oder auch spannende Elemente in eine Geschichte bringen könnte... 

285) Besen-Wesen © schrieb am 23.10.2009 um 16:50:42: Das gab es in den Crimebusters-Büchern 
oft genug. Und gerade wenn es ncihts mit dem Fall zu tun hat, ist es doch total überflüssig. Wen 
interessiert so etwas dann? 

286) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 17:01:40: Ich habe noch ne Idee. Die Freundin 
wechselt die Seite wird als Verbrecherin enttarnt. 
@Besen: Dann wäre sie jedenfalls länger weg.*fg* 

287) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 17:29:34: @Cyber: Ich glaube, das hatte André mal 
angedacht, dann aber wieder verworfen, weil: Welcher der drei (?) traut ihr zu, ein würdiger Gegner 
der "drei ???" zu sein? *g* 
In einer Fanstory meinerseits - noch im theoretische Zustand! - war's eine Option, dass Elisabeth, 
Lys und Kelly als Team Gegner sind... 

288) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 17:30:58: ... "dummerweise" sind jetzt 2 der 3 eh 
abgemeldet 

289) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 17:57:50: @Sokrates: Wer sagt denn was von 
würdiger Gegnerin? Würdig wäre sie ja nur, wenn sie so lange ihr Unwesen treiben würde wie z.B. 
Hugenay. Aber es war ja gedacht, dass sie nicht mehr auftaucht. Also demnach sofort schnappen und 
hinter Gittern. Dann ist sie sowas von weg. *lach* Andererseits, wer traut ihr das zu ? Also, 
eigentlich gerade richtig für einen würdigen Gegner. Der Überraschungsmoment am Ende ist 
eigentlich gar nicht so schlecht. 

290) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 18:56:42: @Cyber: Aber für 'nen Dreier 
*schelmisch.grins* müssten sie schon ein bisschen "mehr" hergeben als sie's bisher getan haben, 
oder. 

291) Cyberangie © schrieb am 26.10.2009 um 07:27:31: @Sokrates: Sehr schön ausgedrückt. *g* 

292) Amelia © schrieb am 01.12.2009 um 22:15:41: Ich würde mich über (DR.) "Clarissa Franklin" 
als wiederkehrende, ja vielleicht, da nun beim 2. Mal auf der "bekehrten" Seite, als positiver 
helfender gewandelter Charackter. 

293) neonstarf-ag © (judith.reisch@gmx.de) schrieb am 02.12.2009 um 11:29:30: Morton und 
Hugenay (oder wie auch immer man ihn schreibt ^^) 

294) Sophie schrieb am 13.12.2009 um 12:37:37: Oh, ich finde viele wiederkehrende Figuren klasse. 
Super sind vor allem Skinny und dieser Dick Perry. Die bringen immer witzige Szenen und zum Teil 
auch Spannung hinein. Auch Jelena mag ich mit ihrer leicht überheblichen Art, insbesondere wegen 
der witzigen Auseinandersetzungen mit Justus. *g* 

295) Crazy-Chris © schrieb am 13.12.2009 um 18:17:17: Ich würde mich freuen, wenn die 

Seite 23 von 26



Mitglieder von Sphinx mal wieder auftauchen. Vielleicht als Berater oder sogar als Klienten. 

296) Mary di Domenico © schrieb am 14.12.2009 um 14:15:14: Ich will Porky, das versaute 
Schwein wiederhaben! 

Als Leiche... 

297) kaeptn kidd © schrieb am 14.12.2009 um 14:25:21: Man könnte einen Abschlusslacher draus 
machen, wenn Tante Mathilda nach einem gelösten Fall Spanferkel serviert. Statt Kirschkuchen …

298) Prof. Barrister schrieb am 21.03.2010 um 20:50:46: Morton und der Rolls kommen zwar 
wieder vor, aber es hat oft den Eindruck, als sei es aufgesetz. Man merkt den Autoren an, das sie 
versuchen unsren Wünschen nachzukommen und da fällt ihnen ein, doch mal wieder Morton und 
den Rolls herauszukramen. ___ Ich find aber, Morton Rolls sollten einfach wieder STANDARD 
werden. Wie früher. D.h., statt andauernd mit MG und Käfer umherzugurken sollte man einfach viel 
REGELMÄSSIGER auf Morton und den Rolls zurückgreifen. 

299) NMKosak © schrieb am 21.03.2010 um 22:10:38: Jawohl! Dafür! 

300) Mihai Eftimin © schrieb am 22.03.2010 um 00:18:24: Ich wünsche mir ein Hörspiel, in dem 
Skinny und Morton mal miteinander reden! 

301) Besen-Wesen © schrieb am 22.03.2010 um 08:44:51: Früher hatten sie auch keine eigenen 
Autos. Mit dem eigenen Auto ist man einfach flexibler. In jeder Folge war der RR auch früher nicht 
dabei. Wenn die Fahrt selbst keine Bedeutung hat oder man nebenbei, wenn man nur eben irgendwo 
eine Cola trinken will, mit dem Fall zu tun hat, ist der RR unnötig bzw. unglaubwürdig. 

302) Cyberangie © schrieb am 22.03.2010 um 09:44:16: Ich möchte Sunny wiederhaben !!  Die 
ganze Art find ich gut. Ich hatte beim Lesen gleich ein Bild von ihm vor Augen und die Stimme im 
Ohr. 

303) Besen-Wesen © schrieb am 22.03.2010 um 09:45:02: Wen?!? 

304) Cyberangie © schrieb am 22.03.2010 um 09:50:24: @Besen: Hast du Skateboardfieber 
gelesen? Die Figur taucht da zum ersten mal auf. 

305) Cyberangie © schrieb am 22.03.2010 um 09:56:57: Ich formuliere es anders. Ich hätte diese 
Figur gerne als wiederkehrende Person etabliert. Das trifft es wohl besser. 

306) Besen-Wesen © schrieb am 22.03.2010 um 09:59:28: Habe gestern erst angefangen udn bin 
nun halb durch. Ich dachte irgendwie an eine Figur aus einem Buch der letzten Jahre, dessen Inhalt 
ich weitesgehend vergessen hatte. Das beruhigt mich jetzt.  Bin mal gespannt auf die Figur. 

307) Der alte Angus schrieb am 22.03.2010 um 13:06:11: Ich wünsche mir für Hugenay ein 
Comeback! Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich... 

308) DarkNBloody schrieb am 22.03.2010 um 13:19:59: @ 300: Darüber habe ich auch schon mal 
nachgedacht. Hatte auch schon verzweifelt überlegt, ob es eine solche Szene nicht schon irgendwo 
gibt, aber mir fiel keine ein.
Es gibt Folgen mit Skinny und Morton. Da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass die beide 
vom selben Sprecher gesprochen werden.
Aber ich glaube, eine Szene, in denen beide vorkommen, gibt es - zumindest in den Hörspielen -
bislang noch nicht, oder?
Wäre aber durchaus mal interessant - oder ein totaler Reinfall. Ich glaube, im letzteren Fall sollte 
man das doch besser lassen.
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@ 307: Au ja! Das wünsch ich mir auch! Kann doch nicht sein, dass er jetzt für immer und ewig aus 
der Serie verschwunden ist.
Allerdings ist Marx nicht mehr da. Und bevor Hugenay noch von einem anderen Autor 
kaputtgemacht wird, sollte er doch besser im Nirvana bleiben.
Aber wenn was Gutes dabei rauskommt, bin ich absolut für ein Comeback! 

309) NMKosak © schrieb am 22.03.2010 um 16:04:39: @308 : das Comeback von Hugenay ist doch 
nicht von Marx abhängig. Marx hat Hugenay nicht erfunden und Marx ist nicht Gott. Warum sollten 
andere Autoren Justus, Peter und Bob (immerhin die Hauptpersonen) in Szene setzen dürfen, aber 
nicht Hugenay ? 

310) ArabianWerewolf © schrieb am 22.03.2010 um 18:14:32: Oh cool, ich wusste gar nicht, dass es 
hier ein Forum mit DEM Titel gibt! Gleich mal ausnutzen! :-) Meine beiden Lieblingspersonen von 
denen, die immer mal wieder auftauchen sind ganz klar Skinny und Jelena! Skinny, weil ich letztens 
das Buch "der namenlose Gegner" von Kari Erlhoff gelesen hab und ihn da einfach toll fand. Und 
Jelena, weil sie Justus immer so schön die Stirn bietet ;-) 

311) Babylon schrieb am 22.03.2010 um 18:35:54: @309: Ich persönlich bin nicht der Meinung, 
dass Hugenay unbedingt nur von Marx geschrieben werden 'darf' ;)... Aber das spezielle Verhältnis 
Justus-Hugenay, das Marx etabliert hat, wäre für einen anderen Autor sicher nicht einfach zu treffen 
(so irgendwo zwischen grosser Feindschaft und einem Vater-Sohn-Verhältnis). Meiner Meinung 
nach ist Marx eben immer noch DER Autor, der die 'psychologisierende' Schreibweise so richtig gut 
beherrscht. 
@310: Jelena möchte ich auch gerne wieder haben... Auch da bin ich definitiv gespannt darauf, wie 
sie ein anderer Autor als Marx schreiben würde... Wobei, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass 
André demnächst wieder nur so vor Ideen sprudelt und uns viele neue Bände schenkt. 
Da das mein erster Post im Forum hier ist, übrigens halloooo alle zusammen *wink* 

312) DarkNBloody schrieb am 22.03.2010 um 18:38:17: @ 309: Sicher ist Hugenay nicht Marx' 
Schöpfung. Aber er hat ihn hervorragend weiterentwickelt. Und ich finde einfach, mit so einer Figur 
muss man vorsichtig sein. 

313) DarkNBloody schrieb am 22.03.2010 um 18:45:44: @ 311: Danke, dass du mit deinem ersten 
Post so gut ausdrückst, was ich auch sagen würde! 

An Jelena hat sich Kari doch schon versucht. Nicht sehr umfangreich, aber gut getroffen, wie ich 
finde. 

314) Sophie schrieb am 22.03.2010 um 20:03:55: Also, grundsätzlich hätte ich auch nichts gegen ein 
Comeback von Hugenay, aber bitte nicht in nächster Zeit. Wenn man so bekannte und beliebte 
Figuren zu oft auftauchen lässt, verlieren sie sozusagen ihren Reiz. Ich hatte hier ja auch schon mal 
geschrieben, wen ich gerne noch mal hätte bzw. wer meine Lieblingsnebenfiguren sind. Ergänzend 
möchte ich hinzufügen, dass ich nichts dagegen hätte, wenn Dr. Franklin mal wieder auftauchen 
würde. Zum Besseren scheint sie sich ja ohnehin nicht wirklich verändert zu haben, wie wir seit 
"Rufmord" wissen.... P.S.: Hallo Babylon! *g* 

315) DarkNBloody schrieb am 22.03.2010 um 20:27:52: Dr. Franklin kann ich mir auch gut 
nochmal vorstellen. Aber da Minninger ja auch nichts mehr schreibt...
Ich weiß nicht, Minninger hatte ja so seinen ganz eigenen Stil von Plot. Und da gehört Dr. Franklin 
rein und nirgendwo anders, in meinen Augen zumindest.
Dass jemand Hugenay gut verbaut, kann ich mir ja noch vorstellen, aber Dr. Franklin in 
ihrer/Minningers DDF-Welt... hm... da hab ich schon größere Zweifel. 

316) Babylon schrieb am 22.03.2010 um 21:45:32: @ 314: Hallo, Sophie *g*! 
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@ 314 / 15: Hm, Dr. Franklin mochte ich in "Stimmen aus dem Nichts" ganz gerne, in "Rufmord" 
schon weniger (da war sie irgendwie schon ziemlich berechendbar geworden)... Und ich kann mir 
nicht wirklich vorstellen, wie man dem Charakter jetzt noch neue, wirklich interessante Facetten 
abgewinnen könnte. Franklin ist schon so zur psychopathischen, 'bösen' Verbrecherin abgestempelt... 
Da gibt's nicht mehr viel zwischen den Zeilen zu lesen. Hugenay als Bösewicht war da eben doch 
immer die vielschichtigere Figur. 
@313: Hm meinst du die kurze Szene in "Tödliches Eis"? Oder kommt Jelena auch noch im 
"Namenlosen Gegner" vor? Den hab' ich nämlich noch nicht gelesen... 
Beim "tödlichen Eis" fand ich den Jelena-Auftritt übrigens witzig, aber sie und ihr Verhältnis zu Just 
kamen mir etwas kindischer vor, als sie das zuletzt bei André waren... 

317) DarkNBloody schrieb am 22.03.2010 um 22:05:08: @ 316: Richtig, das meinte ich.

Ich finde, Dr. Franklin und Hugenay kann man nicht wirklich nebeneinander stellen. Vielleicht wäre 
mal eine Folge mit beiden interessant - oder vielleicht eher der neueste Tiefpunkt in der Geschichte 
der drei ???.
Ganz abgesehen davon sollte Minninger um Gottes Willen die Finger von Hugenay lassen und alle 
Anderen von Dr. Franklin! Also wer sollte so eine Folge schreiben?

Ne, nur mal wild rumphilosophiert. 

Die Kombi Dr. Franklin / Bob hatte was. Aber vielleicht hast du Recht und das ist langsam wirklich 
schon ein bisschen ausgereizt. Aber es gibt ja schließlich noch zwei andere Fragezeichen...
Aber auch hier frage ich wieder nach dem Autor. Ich glaube, Minninger hat sich für seinen Gebrauch 
schon das richtige Fragezeichen ausgesucht. Und niemand außer ihm sollte über Dr. Franklin 
schreiben.
Von daher kann ich eigentlich nur zu ähnlichen Schlüssen kommen wie du. 

318) Babylon schrieb am 22.03.2010 um 22:41:35: Hihi Marx und Minninger könnten ja zusammen 
so 'ne Folge schreiben? Da müsste man vorne ins Buch nur noch "André Marx/Minninger" 
schreiben, spart Zeichen... Und Franklin und Hugenay würden natürlich in dieser Folge zum Paar 
(nachdem H. irgendwie aus dem Gefängnis entkommen ist) und würden die Mona Lisa mittels 
halluzinogener Substanzen und Hypnose stehlen; der ultimative Gegner für die drei ??? ! 
And now for something completely different: bin ich eigentlich die einzige, die das Gefühlt hatte, 
dass Sandy Wherton im "Geheimnis der Diva" für eins der Satzzeichen schwärmt? Irgendwie hatte 
ich beim Lesen das Gefühl, dass wir ihr in Astrids Büchern mal wieder begegnen könnten... 

319) Der alte Angus schrieb am 23.03.2010 um 19:00:00: @ 318: Ich hatte den Eindruck, dass 
Sandy in Peter verknallt wäre, aber wiederhaben muss ich die nicht unbedingt... 

320) ArabianWerewolf © schrieb am 23.03.2010 um 19:36:08: @ so ziemlich alle vor mir: Ich finde 
so 'schwierige' und tiefgründige Charaktere sollten bei dem Autor bleiben der sie erfunden hat (mit 
Außnahme von Hugenay - Den konnte Marx einfach am allerbesten schreiben), damit die 
Verhaltensweise von diesen Personen gleich bleibt und damit keine Ungereimtheiten entstehen. 
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